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Dr. 1, 5Ö 6 r n e»

„ ttnb menn fonfl Dliemanb nricf; (oben

mü, fo (obe ic^ mic^ felbft/' (n^c ber

gro^e ^raömuö feine 91on'§ett fagen.

ifl btefeö (Uici^ meiner (nngen 53ovrebe hir=

5er 0inn, imb 0 te merben bnranö er=

fe^en: ba^ icf; meine hic^Hge ^erfion 3tarr.=

feit niiö ber fegnenben >^anb ber 53ovfe§ung

erhalten §abe — aber bejfetf imgeac^fet bin

iif) boef^ feiner von ben ©ro^en; benn

id) mei§ eö, ba^ id; ein 9^arr bin, unb

mürbe fd;am§afc evrotf^en, menn man mir

bie (E|re anf^un mo((fe; mic^ fAr einen

Sßeifeu ju fairen — tt)a|r(ic^, waö bie
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53efcf;dben5cit betrifft, fo fomt tcf; mic^

nicf^t nur mit beu [(eben SOSeifen ©riecfieiis

lonbö, fonbern feibfl: mit ben öBeifen beß

QKorgenianbeö meffen; bafur §aben aber

lefefere atic^ mieber bie ^eitig^eit vor mir

torrntö. 0ie be§au\>ten, ^^err JDoctor, mir

JDeutfc^c fonnten feinen Ovoman fc^reiben,

menn mir imö aiu^ norf; fo fe§r abmorter«

fen, nnb tc^ eigne 3§nen ein S3uc^ 5
U,

me(cf)eö ben S'lamen 9Joman auf bem

!lifeib(atte föf^rt — aber fei)n ©ie rn^ig:

tc^ mei^ beffer, mie jeneß baierifc^e ©c^enfs

mdbd;en ,
bie Ironie oon 5D 11 n n - nnb

©c^mafbter jn imterfc^eiben — nnb icf)

»erfid)ere feierfÜ^fb: ba^ biefer 5ifet nicbtö

atö Sronie tjb; benn td; mitt fberben/ menn

tc^ mei^, maö 2(öeg bajn gehört, nm einen

gnfen, ober anc^ mir fd;(ed;ten O'Coman jn

fd;reiben — mie mdre eö mir a(fo mogtii^

gemefen, C^fmag bergteic^en 511 Uefern? —
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^(bec einen ^litel nuijäte mein ^nef; fcoef)

einmal ^aben, obgleid; ic^ felbjl beinen f^abe

— feinen, >g»err JDoefor! — nid;t einmal

einen p§i(ofop^ifc^en. — ge|le§e eö:

t>aö Unalud ifl nic^t fo gro^, ta^ ic^ mein

S3i^c^en (5)etfl te|5§alb aufeeben mnf,fe —
ober mein 33 nc^! mein 33 uc^! — ?

5ßei^ ic^ tenn, ob and; nur ein gunfe^en

©eij! b’rin ijl? nnt) ^at t)od; feer 33 un*

beötag einen Jerrlid;en Sitel — marum

tenn mein 33 ud) nid;t? nnb ein 33ud;

^abe td; tod; nun einmal 9efd;rteben,
—

D, »i^err ©octor, mie mid) fctefer ©ebaufc

ergebt — du ^ud), ein 33ud;!

will S§nen erjagten mie eö fam,

uub mavum id;> grabe mein ^ud) einen os

man nannfe*

flanb im oerfloffenen 0ommer in

ber 35or^atle ber ^ojfmann uub ^ampe*

fc^en ^ud}f^anblung — betrad^fen 0ie ge=



baö crjic meiuev Umriffe, tmb

bin 9eu)i^: fc^one (Erinnerim^en merben

tn 3§rec 0eeie auffancf;en» 0ie werben

nuf ben erjlen 5S(icf unfern ^errn Q3er(e^

ger eifemien, fo wie feine domfoirge§n(fen,

befonberö ben Ueinen freimbürf;en
,

etwas

fetten (ic^ nenne i§n mir immer metnen

©e\jatter, weil er nie unteriajjt, fo oft icf;

fomme, mir feine !labacfebofe jn offeriren),

2(ucf; ber Ueine lieblingS^imb beS ^errn

(Jampe wirb Seiten noci^ erinnerlich fein,

fo wie enb(icf) ber Ueine lanfburfche imb

^ampenanjimber, ber oon ben fecf;S knipen*

glafern in ber Ovegel immer btei ^erbrach,

we|5§a(b er feit einiger

geringen ^ranbnng, feine ^h’^encharge als

?(nf^(arer nnb Q3erbreiter beS UchtS in ber

v^offnmnn imb dampefchen Officin verloren

hat, nnb mir noch ein ftmpler iaufbnrfcte

ift,- — warum ging er mich fo nngefd)icft
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mit bem 'iCuffldrungögefd^afte ju 5[ßerfe?—
2(6er tc^ fc§c im ©eifle S§ren Q3(t<f fräs

gciib auf bte fd;(aufe ®ef!a(t eiueö jungen,

liebenömurbtgen 9>?auneö geheftet, ber, auf

ben gu^fpifeen fid; er^ebenb, mit t^eraufges

recftem ^a(fe vor bem 5Süd;errepofitorium

red;tö, fle^t; imb ctwaö ^u fud)cit fc^eiut—
0ie feuuen t§n nid;t? — id) gtaub’ö!

beun 0ie faf^cn t^n noc^ nie.

„JDiefcr §o(be 5iKamt bin id)!''

v^crr ©ocfor! fo — gerabe fo ftanb

ic{) im vorigen 0ommet vor bem 55uc^ers

repofitorium, unb ic^ fa§ bie ^iid;er —
bie prächtig eingebimbenen ^ud;er mit ben

fd;ouen goibeuen 2:itein auf bem Dviicfen ber

(Jiubdnbe: „^offmann’g SÖ3eide'' — 10

^dnbe — „^eine’ö Q3ud; ber lieber'' —
„>5>dne’6 Oveifebitber" 2 ^dnbc —
ue’ö S:ragbbien" — jefet foigtcn bie „0es

biente beö (Grafen ^(aten/' aber boö^aft



xn

genug, tu bet namUc^en fcf)lecf)fen 2(u6flat5

tung, wk (5üita fic tn bie 5Be(t gefd;icft

(;at, bann famen ,,'^nuffö 9)?emoiren be6

0atanö" 2 ^(^nbe, imb eublicl^ „5S6rne‘ö

gefammelte 0c^riften'' 7 S:f;ei(e4 -r- Slocf;

war für et(irf)e 33anbe tu bet 9veif;e,

imb mir ging baö .^erj auf, meun ic^

bacl;te: mic ^errttc^ mu^te fief/ö nid)t ma^

d)cn: meun jc|t efmaö t>on beineu 0eifteö=

cr,
5cugni|Jeu folgte, 2:. —

unb fo meifer. !^d) t^eilfe biefeu

Q5ebanfeu (Jampe fd;ud;teni mit,

imb fpielte auf eine © c f am m t a u ö g a b e

meiner biö je|t uoc^ nid;t gebruefteu 0d;vif=

fen au. ^d) gab i§m mein SRamifcript,

er laö cß, imb meinte: c$ fei 2(lleö red)t

|ubfc^, nur muffe ic^ bemerfen, mc^er ic^

eö gefi 9tfd;opft §abe.

er meine 5öetroffeu§eit bemerfte,

fu§r er fort: marum ge^en 0ie nidjt ^s^reu
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eigenen SöJeg? ^cvfucf;en 0ic ftc^ ein^

mal an einem ovfccntlirf^en © a n 5
e n— etma

einem ^umoviftifcf;en S^voman — mir l^aben

menig 2(ecf;tcö ber “^(re anf5nmeifcm

©in meifev 9)iann mnvbe batior jnvuefs

gebebt fein; beim er l^atfe alle 0d;mierig^ci^

ten fcgleicl; nberfd>int — id; aber — ein

9Urr, ergrijf mit ^-ener biefe ^bce, nnb

mad)temid> an'ö Qßcrt ^d; grijf „l;im

ein in’ö bunte 2DZenfd;enlcben/' nnb in

mein e i g c n e ß — nnb fo eutjbanb mein

^:Senjamin. 3>tein ^ud; end^dlt nur a 1^^

re 6, nnb bennod; ift ?üleß erbid)tet— aber

nid;tö erfnnben; — ad), nnb f)ier fe§e

tc^, mie fd)limm eö um meinen literarifd)cn

9vid)m fle[>en mirb
,
menn man auf baö ^a*

^itel fon ber Originalität fommt — allen

meinen ^efevn müd;fe ic^ Slßcvfe 5nrns

fen— //^crgejjet, maö ^Ipr biöl^cr lafet nnb

lerntet '' — nnb l^in^nfngen — „maö ^§r
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etkUä/' mein 35 ucf; tefef; ibatm

nur fömt eß ^uef; n(ö „ort^ineÜ^' erfcf;dinen;

— tt)ciö akr bann fe^fen würbe, wccnn’ö

Qiuef; möglich wke, fo 311 t§un — bnö iwet^

ic^ nid;f, ~ 5)lim, tef; er^ek mief; tu miciii

0rf;tdfa(, falfe, wie ber 0tab rfc(;rei6er 5iYwcf;s

tegoff ©uimkin tu JDmnmhirg, bie ^ambe,

macf;e einen ©icner, nnb f|>recf;e: ,,^?H>ic

©oft wiü !

"

3rf; 6in boef; fein gar fo grcjjer 9W

!

ober ift eö etwa ein 9Yarrenfireicf;

,

mein 33 ncf; ^n^ueignen? — waf^rf^aftig: meiti!

— 5ßenn 0ie mein ^nrf; iefen, fo wetrben

0ie feine einzige fcj)wacf;e 0te(ie unk((ad)t

nnb imgegciftclt burd;fd;(iipfen ialjen, mkr

wo ftd; eine gute 0fede finbet — — —
^err ^nüiiö Hampel id; wnnfd;e meiuun

Benjamin in rotkm ?0?aroqnin mit ©loit^

fd)nitt eingebnnben 511 fe^cn»
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tic übrige le feit) elf.

®u erf^alfft f^ier, liebe lefeivelr, feinen

it)cf)nlicf;en Otcmmt^elbcn — fonbern nur

einen geivb^nlicl;en 50ienfrf;en boraejiellf im-

fer ungeivü^nliiten ^Ber^nlfniffen. — ©u
f'annft aber tiefen 0a^ and; umfe^ren,

fo ta^ ein ii ng eit) 6 ^n lieber 9)?enff^

mit 9eit)b§nlid^e Q3er^alfniffe §erauöfommen

eö lauft 7(üe6 auf einö finanö. ©rojie

ijl^ ba, glcic^mel it)o.
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©amen mtU tc^ mo§(meiuenb erfud^t

^aben, biefeö 33uc^ nid;t auf i^vem

tifd)e 511c 0d;au liegen 511 lajfen, imb aiic^

nicl;t ba\>ün 511 fprecl;en — allein Tonnen

fie eö gerne lefen; beim objmar tc^ oft

gej^ivungen mar, „bic tieffic ISaj^fatfe ber

©emcin^eit^' anjufireicl^en — fo ift eö boc^

nod; lange nid;t fo arg geworben, wie bic

SDiemoiren ^afanooa’ö, ^ieleö oon ^lauren

iinb ^inigeö oon ber labj> SJiorgan,

©er ^erfaffer»
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SJenjamin in Summ&urg,

23«e ®^enn>att bon einem 6taben Änaben
bid^t’ id^, immet aud> fcl;on wag.

(Saftige ^etfon.)





^rftcö

SSon einem morgcnlanbtfdficn 3Beifcn unb einem ®umms
bur^r ©tabtfe^reiber. 2)er>^ctb ber ©efe^id^tc ccfc^cint.

2>ic garrifatuc unb ba6 Gl^rijtu öbitb. 2Cu6fiug.

lebte cinmai ein ujcifcc SOJunn im «yjor^cm
lanbe, feinen 9?amcn ^abe ici; iciber »eegeffen, boc^

becD?ame (;lcc nid;t^ juc @ac^e, genug: bet
dJlmn mar ein meifer 9)?nnnl «Senn biefer met.e
93Iann in feinem Porten iiifimanbelte, fo gefc^a^

oft, bng et uOet ailctlci oernunftige unb unoetf
nünftigc ®inge mebltirtc, ba fmb: (^ott unb
^cit unb 9}?cnfc(;cn unb 25ic^. —
^

darüber geriet^ et benn oft in eine foic^e
ubctitbifci;e ent^ficfung, ba§ et Mc^ um fid) ms
ga0/ unb jleif unb jlatt ba ftanb, o^ne ein ©Heb
SU tunten, fo bag bie SSögeiein au^ bet Suft
^etabfamen, unb fid; auf i^n nlebetlie§en, weii

1 *
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ftc glaubten, er njnrc eine Statue oticr gar ein

Saiinpfaljl.

bem Jpaufc beö ^emt etabtfdjrctbcrg

5-ürd}tcgott S^imnbeln su ©umniburg, mib jwat

in einem Simmer ber ^cllctage, ftanb ein flcincr,

hagerer, etwa funfsigjä^tiger 93iann, im tiefjTen

«ncglige ,
unb fd^antc felig verjüdt bnrd) bie btan.'

fen 5-enftcrfd)cibcn jum fd^onen blauen 93iai^immel

hinauf: Heber ben linfen, fd;laff am Selbe ^crab/

^angenben 2lrm ^ttc ber SOJann einen l;albge.'

ivic^ficn etiefel gejogen, unb in ber redeten, gleid}.'

faü^’ ^erab^angenben ^anb l;ielt er eine 0fiefcU

burile. — ^ntteil ^ih Heber Sefer, befugten 93?ann

nur eine 93Hnnte lang gefeiten, mic er baj^anb —
jteif unb regungöloö — bei meiner 'Irene!

teil il)n entmeber för ben leibhaftigen morgenlam

bifd^en Reifen in tlaneancn llnterl)ofen unb frofd>'

gri'mem 5-rad, ober fm einen etrol;mann gehalx

ten. 2lber langtir aB eine 93linute merjl bu fd;mcr#

lid) in beinern ^rrthum geblieben, inbem gebadeter

gOlann alle 93iinuten regelmäßig einen furjen ®ie#

ncr mad^te, morauf er bann mit tmmberlid^er ^a?

jligfeit ma^ menige^ an feinem ©tiefel büriletc,

6i^ er ^>lb^lid) mieber feine flarre Stellung annal)m

— unb fo fortfuhr mit 0tarrftehu, lt>icnermad)cn,

0ticfelpuhen, biö ihn bie gellenbc 0timme feiner
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^a\xU^^tz, ober: fonj! ein «n feinet 2(nbnc(;t

jTÖrte.

«liefet 932ann war namlid; O^iemant anber^,

nlö bet Jpeit ©iknbein, tvo^ibcjlalltet

0 tabtfd;rcl6 cr 511 ©ummburg, unb wirflld; ^le(t

ec feine SDJccgenx, füfittög^;, 9?ad;mittagö ; nnb

2(benbanbad)ten fletö auf eben befd;ciebene 5Cßeife.

— 3ü)ie Seraniaffung bajn wac foigenbe:

J^ecc ^-uedptegott itJunnbein befa§ ba^ be|Te

J^erj, abec einen fe^r mitteimd^igen Ä'opf.

^n feinet ^ugenb liebte ec ein 9)idbd>en, unb

baö betrog i^n. ^ett 3‘«fd;tegott, bet bi^ ba^in

nod; fein einjige^ SÜJai in ben .^aenifd; gerätsen

luar, geriet^ jei^t hinein, unb 5iuat, ivie baö bei

fo(d;en SOJenfd;en geiuo^nüd; bet ^-ad i|t, um fo

arger, je meniget er oorl;er Einlage baju gezeigt

i;atte.

5aufenb oemidte @treid;e, luie fte ein un;

glinfti^c QScrlicbter nur immer begehen fann, be#

ging er. $Dec Setzte aber fegte aßen Hebrigen bic

^rone auf, unb entfd;ieb über fein ganjeö nad;#

gecige^ Seben: @r ^atte nie eine ^-(iege tobten

fonnen, unb jegt ging ec unter bie 0 olbaten, unb

jmar miber ben au^brücf(id;en SOoiden feinet 2>ater^.

!Der 2Ute ärgerte ftd;, befam baö ©adenfieber un^
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|lar6 nac^ »ictje^n ‘lagen, o^nc jid; jjocI)cc mit

feinem @o^ne »erfof^nt 5u ^6en.

mav ein !t)onnerfd;(ag für unfern armen

^reunb! — 0 cin 2 ic6e^raptuö mar Derfdjmunbcn

;

terOcbanfe: 0d;u(b an bcm $obe feinet jlrengcn,

ober gcficOten 23atcr^ 511 fein, marterte i^n miaut-

^) 6 rlid; — er mad;te ftd; felbji bie (;eftigtfen 2?or-'

murfe imb mentg fehlte, ba |3 er in feiner melam

d;otifd;xd;oierifd;en Stimmung nid}t .^anb an fid;

legte. (Snblid; gelang e^ jmar feinen g^reunben,

i^n mieber etma^ jiir ajernunft §n bringen — mit

feiner friegerifd;en ßaufba(;n mar c6 aber naturlid;er

Sßeife rorbei. ^r na^m feinen 2(bfd;ieb, miirbc,

ma^ fein 23atcr gemefen mar: 0tabtfd;reiber in

©ummburg, unb ^eirad;ete nad; 3 at;re5 frijl eine

Soiifine, bie er nid;t leiben fonnte; ober er ^cirax

t^ctc fie, meil fein 2Sater fte i(;m be|^immt ^attc,

unb bel;anbe(te fie nur jii gut.

SBime feine grau mit ber gel; 6rigen QSernunft

begabt gemefen, me(d;e erforberlid; ijl, einen foId;en

9}Jann ju beljanbeln, unb l;atte fte il;n nur ein

ganj flein menig geliebt — fein ba§ eö

i^r alöbolb gelungen mare, if)m ben .^opf micber

5ured;t ju rüden ; aber grau Sticie mar, menn aud)

nid;t gar fo bbfe, bod; ol;ne olle Q3ilbung, unb

liebte i^n eben fo menig, al^ er fie. — 0 ie b«ttc

il;n genommen , meil fte fd;on fünfunbjmaniig
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3a^ce einge)M;en mu§tc, un& ßiö bato noc^ fein

anbret ^-reiec crfcl;icncn mt (^urd;tegott jo^ttc jii

jener er|l 22). — 0ie war orbentlic^, or#

beitfam, aber im Uebrigen fonntc ftc fuglirf) für

eine Xantippc tjon ber bejlen 0orte gelten. 33on

©ejlalt war ftc ^agcr, fnüd;ern, nnb nm einen

guten ^opf großer a(ö 5*örd;tegott.

^e|t waren fünfunbjwan^ig ^a^re »ergangen

feit bem 5agc ber .^oebjeit, nnb fein 5ag »erging,

on weld)em S*rau Jucie i^ren Pantoffel nid;t mit

SOJa^t ^anb^abte. ^-urd^tegott ertrug feine Jeiben

mit wal;r^aft lammma^igcr ©ebulb: (5r war, wie

gefagt, ruhiger geworben, aber mit feinem ®ewif#

fen immer nid;t fo ganj im Dfelnen. 0cinc »on

^ugenb auf forgfam genarrte ©otteöfurd)t war

enbiid; in eine wirflid; franf^afte Bigotterie au^x

geartet. Bei 2i((cm, m§ er t^at, betete er. Bei

2idem, waö ii;m wiberfu^r, betete er, fogar wenn

ftd; ju Seiten ber aftc 2(bam in i^m regte, betete

er ; nnb entfuhr i^m, waö al^ 5-oIgc feinet leibigen

0oIbatenicbcwp nid;t eben atljufeftcn »orfam, ein

S’Iuc^wort, fo »ergag er nie ein: „®ott »erjei^’

mir bie 0unber' — ^injusufcilcn.

3m Berfofge ber Ö3efd;i^te wirft !t)u, lieber

Sefer, biefen wunber(id;en 93tann nodj na^cr fenx

nen lernen; ic^ ne^mc baficr ben meiner

<5r5a^lnng wieber auf.
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Jt)ct *J^ctc 0tabtfc(;rci6cc ^atte , feit ec fein

bie^maligeö Slad^mittagögebct begonnen, fo eben

teil britten S)ienec gentaci^t (in bee Dicgei tarnen

beren Sf^eun in jebec 33et|lunbe oov), alö bie 5^(;uc

geöffnet ivutbc, unb ein junget SDlcnfd; von edva

ftebenje^n 0«^^^cn f;eceintrat.

n?ac bec ^elb biefer 0efd)id;tc: 33 cn#

j a m i n.

„5ieb|!cc Dnfet!'^ — rief ec —
„X)en 2fugcnb(i(f I" entgcgnctc bec .^ccr 0tatt;

fd;reiber, of;ne feine Stellung ju oecanbern, ^etete

nod) eine SDJinute fort, mad;te feinen oierten ©ie?

ncr, unb ivaubte ftd; bann ju bem gebutbig f)ar;

renben 92effcn mit bec gutmütf;igen ^-cage; „SOBaö

ivilijl !^u, mein 0o^n?''

,/^d; moCtc ^f;nen nur fagen, lieber Onfei,

ba0 id) miebec auf einige 5age nad; Sicbenan t)in/

au^ge^e.'^

,,^a|i;t)u !t)id; miebec mit ber^antc gejanft?''

„Ü2id;t bod;, Onfel, eö ij^ nuc miebec eine

bumme ©efd;id;te. ®ec alte ^icd;enrat^ SöBadeU

baud; ^at, ©ott mei^ mie? eine ^fijje oon mic

ecmifd;t, unb bejie^t fic auf ftc^ unb feine betben

biden $^6d;tec — unb bie 5ante —''

,,^d; mollte,'' plante bec Onfel l;6d;jf argciv

lid; ^ecau^, „ic^ moUte, bajj bec 5:cufcl (ö5ott »er#

gieb mic bie 0unbel) ben biden ^icd;enrat^ unb
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ferne btefen 5.üd;tcc ^olte, unb JDelnc ^ariifatuccu

baju! bag ©u aucl; ba^ ^etUofe 0ati;nfiren nid;t

raffen fannfl— bie ganje 0tabt ^afl JDu ®lc frf;on

bamit ju feinten gcmacl;t/'

„OnfeU barauf bin ic^

,,(5in 9?arc bifl ein Si’jnarcl ®u fd;a;

beft ©ir ferbfl am meiflen bamit, unb ic^ ^abe

immec niebertede^tigen 2fergec ba»on. ^annjf ®n
tenn nid;t^ 33effere^ malen

„0^un ja bod;r' Iad;tc 35eniamiii, fprang

jur 5;^üc ^inaii^, unb fe^ctc fogleid; mit einem

»er^udten ©i(be surud. 9iad;bem ec e^ in’ö rechte

Sic^t gefteirt ^atte, ri§ ec ba^ 5uc^ ^imveg, unb

im frifc^cn, lebenbigen ^-acbenglanj jfra^Ue bei.:

Onfel ba» ^ilbni§ bcö (S*rI6ferö entgegen. mac
ein leb-en^gco^eö ^niejtud, unb fomo^l im ^Tusbeud

beö ©eftd;tö alö aud; bec Stellung ber .^dnbe er#

riet^ ber ^efd;auec leid;trid;, t»a§ bec 9)?omcnt jum
OJormuefe geiud^lt movben, mo bec geoge Seife
bie licbCDoircn Sorte fprad;

: „kommet ^er ju mir,

bie 3^c mü^ferig unb belaben feib, ic^ miü (Sud;

eeguiden.'^

^aum erfc^autc Onfel 5-urd;tcgott ba^ ^^ilb,

fo mad;te ec aud; fogleicl; bcei rafd;e fueje Wiener,

faltete anbdd;tig bie .^dnbe, unb mcd;felmciö halb

feinen 9leffcn , halb bie 0d;ilbecci bctcadtcnb,

fragte tfc geruhet: „alfo ba*^ ^afl !Ou gcmad;t?'"
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i^ei-fcfjtc ©cnjrtmin, „meinem gu#

ten Sie6enauec jum 2(nbenfen , eö foU in

ter bovtigen Birdie aufge^angen mevben, unb bei'#

^atb ßorjuglid; will id; feilte ^inau^, imb cö \)ini

bringen. 93iit ber (£arrifatiirgefd;id;te ^at foriel

nid;t ju bebcuten.'' — S:»« Onfet mürbe immer

frcimb(id;er : „ 2afo in ber ^ird)e foü eö fangen ?

X)Ci miß id} bod; and) einmal ()inauö, unb fel)cn,

mic ftd/ö bort auenimmt. ©el)’ nur je^t, mein

2^ungc! unb bleibe morgen bort, eö ift gerabe

Sonntag, baö trifft fic^ gut, id} benfe, mit ©ott'"

(^Diener), „bi^ sum 9Jiontag meine ^-vmi mieber

mit it)ie mi^gefb^nt ju ^aben — aber laff’ eö bann

and) baö letzte 93?al geivefen fein. — ©n'i§e ben

J^errn Q}afloc — l;ajl JDu ©elb?"

„9?ein Dnfel!''

,,^u ^altf^ fd)led;t Xpauö, ^^Benjaminl —
martc ! ba ^aft ®u'' — (ber gute Onfel burd)fud;te

alle feine 5afd}en, aber bic maren eben fo fd;minb;

fud;tig mie bie feinet f^effen, unb ^6d;fl argerlid;

rief er:) „0o fd;lagc baö SDonnermetter brein,

©Ott »erjei^ mir bic 0unbel id; ^abc aud; nid;t

einen rotten ^eßer bei mir! meiner 5*ran barf id;

je|t nid)t fommen^' —
,,^d; braud^e fein ©elb, Onfel."

„O^cinl ncinl man barf ftd; boc^ nic^t lum#

pen laffen! ^Ou mugt — mcigt ;On maö? ©ef)e
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^in jum iBcttcc .^an^, unb (a(T' ^Dic einen I;al6en

©ullien 3 c6cn, ici; rocllt’ eö fd;on ivic^cc richtig

mad;en/^

Onfell'^

,,<0d;on red;tl mac^ nur, fcaO fort fominjT,

id; ^ore meine ^rau/^ — 2Bie ber 53Iif| mar ^en?

jamin aii^ tem Sdnmer, anö bem ^aufe, au^ ber

@tabt, —
CDer Onfel aber begann ein ncue^ ©ebet, morin

er bem lieben ©ott feinen $Danf bafim barbraebte,

ba§ fein lieber Sleffc glucflic^ auö bem ^aufe ge#

fommen, o(>ne mit ber Plante jufammen jH treffen.



tt*

Unb olfo (;dttc ict; lieber Sefet! meinen

J^clben fonber 3»vang unb 2(ngrt rorgefu^rt; jivar

auc^ o^ne bie üt)lid;en Ä'naileffecte, momit in^ge?

mein bie üioman^elben auftreten, aber ici) ^abc

S>ir ja and; fd;on im 23orau^ gefagt: ba§ mein ^en«

jamin fein gem6^nlid;er Diomanen^elb i|l, ber nur

auf bem Rapier lebt, unb oft and; ba nid;t ein#

mal. — SOiein .^elb aber lebt, ©ott fei JDanf ! in

ber mirflid;en, fd}onen 5Belt^ unb id; propl;ejeil;c

!I)ir, ba§, menn er nur erfi fo red;t mitten brin

fid; ^erumtummelt, unb alle l^uft, unb aller 0^merj,

mie fte ba^ ®afein giebt, einjiel^en in feine ißrufl

— unb meld;em mirflid) ^ebenben miberfu^re baö

nid;t? — id; propl;ejei^e X)ir: !£>u mirjl i^n bann

nid)t fo leidet für einen anbern Dioman^clben ^in?

geben.

Uebrigen^ fann id; mid; gar nid;t genug über

ben 9?amen meinet .^lelben freuen! —
„ 33 e n j

a m i n ! ''

5ß3ie fo traulid;, Ijei'alid; unb befd)mid;tigenb

lautet er! 5ßie fo flar, l)eiter unb leben^frdftig

!
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— gcwi§, ba§ feinet meiner Jefer, menn

ct mein ißöc^iein jutJpanb nimmt, unb ben ^itel

liefet:

/,S3 e tt j a m i tt.

ßin 9fom«n au^ bet 9)Jappc eineö tnuben 9)?alerip.

ÜJrffccr tC^eil,

mit 12 (Jj^arafterbilbcrn,

«rfunben unb gejeid^nct oon 3« p. ‘Z, Ä.yfcr.
“

^ n m b u r 9 ,

bei ^ojfmann nnb ßampc.

1830.

auc^ nur einen 2iugenbii(f batan benft, mein .^db

fonne ein ^pU^biibe fein, ober ein fRavr. 0)^it

bem Dramen ©enjamin finb folcl^c ^Begriffe

biircl;auö nic^t ju oereinigen! ftc^t’^ t»em

S^amen fogleicl> an, bag mein .^elb ein fo e^rlic^er,

^eiteret gütige fein mn0, mie er eö in bet ^^at ijl.

O mie Heb ifl eö mir je|t, ba§ ici; fd;on oon

ftu^fiet 3^igenb an gemobnt mar, jebeö $Ding bei

feinem red)ten 9?amen ju nennen ! — f;at mit

freilid) fc^on manche Ungelegen^eit jugejogen, man?
c^et fogenannte ^-reunb funbigte mir be^^alb feine

emige ^-reunbfe^aft auf; unb mand^et fc^one 93tunb,

meld;en id; fonjl füffen burfte, febitt mich je|t

einen Srjgrobian! fein 3«be mitt mir me^t ber?
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gen, unb fdn ©iplomat würbe nild; je mc^r für

einen 2(n^angec ber 2(rij!üfratie gelten laffen, wollte

id) micb aucl) ^crablaffcn, ben ^-ürjlen SDietternid)

unb ben großen 9iott)fd;ilb in 93la^om’^ fäv

benten J^iminel ju ergeben.

2lbec ber i?o^n ber 5ugenb bleibt nid;t au^I

ZU mein Jperjclcib ijl mir vergolten I id; brrtud;e

mir feine 0orgen jn mad;en über ben 2(nfang

meiner 0cfd;id;tc — ic^ fd;reibe nur ben Dramen

meinet J^elbcn:

„33cnjaminl ''

^in; unb bet fd;6n|te 2tnfang i|l gemad;t. Ö5e#

fegnet fei ber ©cootter, ber meinem J^clbcn feinen

9?amcn gab! gefegnet ber ^aftor, bet i(>n taufte!

wüßte ic^ i^re Dramen, id; wollte i^nen jwei fojlf

lid;e IDcnfreben l)alten, tro| einem 936rne! — unb

J^ert 5uliuö (Sampe foHte fte mit hoppelt l;onoriren.

^ieße mein J^clb ^'Ct

geneigte Sefer lcid;t in 23erfud;ung gerätsen, i^n

für fc^r feufe^ , obep für einen Ä'ornwud;erer ju

galten, weld;e^ ^eibeö er boc^ eben fo wenig ijf,

wie id; felbff.

J^ieße er SOIartin, ober ^etcr, fo fonnte

man babei an einen großen Dfeformator in reli#

gibfer ober politifd;er .^inf{d;t benfen, welc^cö aber

ebenfalls feßlgefd;offen wäre.

5‘Crbinanb, ^-ri|, Sari, 5^eobor, Subwig,
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2Iugu)IJ IC. finb jiwac rcd;t flingcnbc 9?a#

men — aber f(e flingen and; nur, unb fagen bir

SBenig ober £Rid;töI aber „^Benjamin!" —
meid; ein 3««^« degt In blefem Ü^amen! —

2ßic freue id; mid; auf ben SOJoment, mo

et 511m crjlen SOJal feinet ©eliebten — (id;

luodte, fte ^)ie§e e^ebmig!) fagte: „^d) Hebe

bid;I" — unb nun fte haftest, unb i^n anfd;aut

mit einem ^lid, in me(d;em taufenb *^immel oott

unenb(id;er Juft unb unenbiid;cr Sße^mut^ iineber#

drallen — unb fte bann enblid; „.^'Unmel auf#

jaud;jenb, jum 5obe betrübt"

„Benjamin!"
au^ruft, unb ih feine 2(rme dürjt — — —

01 f)ätte id; nur meinen eignen, einfältigen

9?amen nid;t fd;on bruefen laffen , auf ber «Stelle

na^m’ id; ben 9?amen ißenjamin an, unb eilte

burd; bie Strafen meinet lieben alten J^amburg^,

oon J^auö ju J^au»;

Unb wo auö einem JenPcc

(Sin feboneä ^inb febaute,

ÖHt fcbmacbtcnbcn Gingen,

iHofi'gen SCSongen,

Unb füfftgen Sippen

;

5Bte fte nur immer gu finben in Hamburg

;

Sa febrtc icb ein

,

Unb machte einet 3eben
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gottlic^ftc ßicbclcrftdrung

;

Unb fagtc om ©cl^lu^
: ,, 3cl^ ^cifc

:

^ enj amtnl''

Unb alle bte fußen, fiersigcn SÄabc^en

fielen mit um ben ^alö,

«nb ftüflcrtcn, ItSvelten, fc^natterten
, iaud^jten

„^eniaminl'^
Unb ic^ »erginge »ot ©ntjuefen.

(5 Ute be^ (Sjclrnbfott^.
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35cr .g)ctb auf bcm SBcßc nac^ bcm iCocfrfjcn 8tc6cnau.

®ev geneigte 8efec erfährt untetbefTen , wer unb woö

befagter ^f)ctb eigentlich i(l. — 2(n?unft beß .pelbcn in

Ciebenau. Cconotc ! — 2)cr ßcibarjt — hoch)! wichtige

Unterhonbtungen, SSeniaminö ©ebanfen barüber —
bet ©ntfehtuf.

^cetnuf othmete QScnjnmin
.,

er bie 0 tabt im

Oiucfcn hatte, unb trog bcm, bo 0 er an feinem

'^iibe fehler tragen muhte, fiihite er ftch hoch

fcbcrleicht. — mar ein munbcifchoner 9)iai^

9!ad)inittag
; ber tichc .^immei fchaute fo freunb#

lichflar auf bie neugrunenbe @rbe hcrah, aU moKc

er eö ben SOJenfehen recht ju rer)!ehen gehen, mic

lieh er fie noch immer hahe, tro§ ber rieten

Dummheiten, bie ftc nun fchon 6000 ^ahrc lang

begehen.

Daö 0tdbtchcn — ober menn man lieber

miß: bie 0 tabt Dummhurg i)l jmat an ftch ein
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^ciUofcö unb clgcntlid; fdncn 0d;u§ ^u(?

üec tüert^, ivollte man and; bic brci

n)c{d;c bort leben, fainnU i^iec ganzen j^od;rooI;U

gcbovnen 0ippfd;aft mit auf bie 9ied;nimg fernen

— abec bet SBa^r^eit bic (5^re: bie Umgebung

bec 0tabt ifi fe^c ^übfd;l — <0ic liegt in einem

mjenben 5;^aic, mic e^ nur immec bec S^oeben

JDcutfd^ianb^ aufjumeifen ^at; cingg nmgeben »on

33ufd> unb Söalb, unb menn man fo »on einet

21nf)5^e auf ftc f)ecabbii(ft, fonnte man nnmbec

glauben, mic gut fid/^ aiiba leben liege, befonbetö

menn bec ^-ciigting ba^ ©einige tgut, il)c einen uv

mantifd;en 2^nj^cid; jn geben, me(d;cn ftc augetbem

nid;t ^at -- unb eö mac iOJai! unb f;ciitc gac

©onnabenb; ad;I "bec ©onnabenb ift unb bleibt

bod; ein gac liebet ^^ag! mic fafl nod; liebet mie

bec ©onnlag felbjT. SKenn man ftd; eine gansc

S5Jod;c abgemactect ^at — bann tont enblid; bie.

QSeöpecglocfe — unb eö engen plbl^lid) alle Idc/

menben ©emeefe — nnb bie S0^enfd}cn begeugen

cinanbcc mit jlillen, fceunblid;en ©eftd;tccn —
unb bic dvinbcc jaud;scn unb gupfen ooc SujT,

meil geutc feine ©d;ule megc ifl, unb SDioegen

ben ganjen 5:ag nid;t!

O bu liebet ©ott! inbem id; biefeö niebcc#

fd;ccibe, taud;t bic ganje glucflid;e ^nabenjeit

miebec »oc meinen ?Blicfcn auf — nnb »oc 2lUem
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bec 0onna6cnb, bcc liebe, liebe 0cnnabenbl —
SGßal;c^aftig I ic^ erinnere micl> feinei? 0onnobenb^,

i»o icl; nicl)t einen 2lnflug »on M;ter 9)oefte verf^jurt

Rattel — unb fclbjl: in jener 0 cbrc(fen^ 5eit, alö

meine guten ^-reunbe , benen ber 0onnnbenb

,,0cl;abbe^'" ijl, mir (Uif bie profaifd;e|!e 2lrt üon

ber ?Be(t mit 2Becl;felarreft — Q^fniibiing — 5Be#

fcblag — unb ber ^immcl mei§, maö fonjl nod?

äufcöten felbjl ba, fng" id;: bef)ielt ber

0onnnbenb bei mir fein 9ied;t. —
2lber 511 unferm Q3enjamin aurucE!

211^ et bie 2lnf;ol;e »or bet 0 tabt crreid;t

Datte — begann fo eben ba^ iSei^pergeldutc —
unb fein ^erj fd;auerte jufommen in munberbarec

Smpfi'nbung I
— iT)ie $bnc erinnerten i^n an feine

gefegnete .^eimatf), an baö ^errlid^e Sanb, mo
ber 9v(;cin raufd;t unb bie 5:ranbe g(ül;t, unb mo
et fo viele frol;e, gute, glucflid;e 9JJenfd)en ge#

fannt — mo er felbjl bie glucflic^en ^a^re feinet

d?inbl;eit verlebt l;atte. — 2td;, ivie lebenbig er#

innerte er fid; an 2tlleö — unb vor 2lllem an

feine SDJutter, an feine liebe 50Uitter — bie fo

gut mar, unb bod; nid)t glucflid;! — ©er QSater

mar gejlorben, alo ^Benjamin nod; in ber SGßiege

lag — bie 9)^^t^et mar feit ber Seit nie miebet

fro^ gemorben, unb frdnfelte, big fte flarb; —
aber engclgut unb freunblid; mar fte immer gerne#
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fcn, unb obgleich Benjamin* etjl neun 5a(;re nlt

inac/ a(ö ec auc^ fte »edoc, fo ^at c6 tod) ino^t

feiten ein 0o^n fo gleid; unb fo tief empfunbeu/

tt)aö eö ^ei§t, eine gute SDJuttcc ju »erliecen; unb

wec weif, ob er nid;t in biefem 2(iigenbUcf auf’ö

9^eue oon feinet 5Q3e^mut(; wate ubenvaitigt U)oc/

ben, wenn bie fteben, im ^aufe feinet Onfelö

»erlebten, bofen ^a^re i^n — nic^t abgeflumpft

unb erfditet — aber gefedftigt Ratten.

2Itö ndmiid; bie SDiiittec gcjlorben war, fam

bcc Onfei ^-ürd;tegott mit Srtrapofr, unb fuljrte

feinen DIeffen nad; ©ummburg in fein J^au^.

Benjamin war ein e^r(id;er, gefd;eibtec ^unge,

aber er wollte auf eigne SBcife bc()anbelt fein, um

fo me^r, alö er ploi^lid; auö bem fublid;en ^^eile

©eutfd;lanb^ in ben n6rbIid;j^cn2Binfel beffelben war

»erfd;(agen worben. 93on folcb einer 33e^anblung

fonntc aber fowo^l in S^ummburg öber^upt, alö

aud; im Jpaufe feinet Onfel^ gar nid)t bie 9fcbc

fein. — würbe er brei ^a^ce in bie S)umm#

burger 0tabtfd;ule gefd;i(ft, aber ec lernte bort

nid)t nur 9lid;t^, fonbecn »erga^ nod; fogac ba^

SBenige, wag ec big^er l;atte lernen fonnen. 2e?

fen unb 0d;vciben fonnte er, aber mit bem 9ved;#

neu fa^ eg traurig aug, unb »om Satcinifd;en

befielt er nur bie ^rugcl, bie er — wie alle.
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n5 cld;c tiefe »erjwelfelte .0prfld;e lernen — tatcl

tcfoinmcn f)atte.
—

9?iit (5ine^ lernte et, o^ne ta§ cö i^m

geteert ivorten wote, 3eicl}nen, nnb enbUd; and)

SDirtlcn — unt jinar incitcn feine 2(nlrtgcn tec

2frt, trt§ fd}on feine eifen aSetfud^e, fcI6|t 6ci

ten JDutnmturgern ,
2(nfmerffflmfcit erregten, wenn

IrcKid; — wie 2t(Ie^ , mi i^m in 5)iunm6urg

wlterful;r' — feine^weg^ ju feinem ä^cfren.

aSi^^er war feine Sage im ^mife tcö Dnfcl^

fo jiemlid^ gewefen , Aber o(ö er tag jwolfte 5ni;t

errcid)t I;atte, begann feine Jeibenö; nnb Se^r#

jeit. —
,,'X)er ^nnge ^at nun genug geiernt," fprad;

5nnte Sucie eine^ 5ageö }u ü;rem 0ponfen;

„t'Cist foü er unö mit jur ^anb gci;en, bamit

er nid)t me^r umfonft ba^ ©nabenOrot i§t. " —
Onfcl ^-urd^tegott ti)at feinen 9Jiunb auf unb antr

wortctc, waö er immer antwortete, wenn feine

^•rau eine neue SBiilciWmeimmg beciarirte: „SÖBie

©Ott wilU" — Unb alfo würbe ajenjamin von

ber 5:ante in ben foigenben 2temtern formlid; in;

llailirt, al^:
, ^

1) @u6{litut be^ Dnfei^.

2) ^afeibeder (wo§u ba^ 2Be|en bet

SDieffer nnb ©abein ge^brte).
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3) J^olj^acfev.

4) SOSaffcrträgcr.

5) J'auföurfd^c ; unb cnblid;:

6) (al^ ^^rend;argc) Died^nutig^fu^vcr b«
5antc;

it)cld;cö Ic^tcrc 2(mt i^m ble inciflc mad;tc,

inbcm i^m reld;Hd;c Ohrfeigen t Renten cim
t)vad)tc, wenn bic Oicd^nnngöfe^lec ein wenig gar

$n genial gcrictl;en.

9JJan fie^t, unferm J^elben fehlte e^ nid)t

an (Gelegenheit, baö SDUijler eine^ »ortrefflidKn

J-ainilienefclg abjugeben, wenn er nur bie gel;br

rige 2lnlagc baju gehabt l;dttc •— aber bie l;attc

er nun einmal nid}t, unb fo behielt er ben ^^opf

oben, fo rielc SOJühc man ftd; and; gab, ihn

unterjubuefen.

2tnfangg freilid; war feine £agc fd^redlich,

um fo mehr, alö gerabc je^t ber ^-unfe, ber bi?

bahin in feinem Innern glühte, jur ^-lamme

cmporlobcrte. ^m ftrengfien 0inne be^ SBort^

fonntc et jene ^lagc auf ftd; anwenben, wekbe

©othe feinem gewaltigen ^-aujl in ben SDJunb legt

:

„S?ur mit 6ntf?|cn warf)’ ich tffloxQtni auf!

„Sch mochte biut’gc Shrdnen meinen,

o ©en ZaQ ju feh’n , ber mir in feinem Cauf’

/, 2Cuch nicht ben fleinften SOBunfeh gewährt —
nicht einen.

''
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£ad;c nid)t, Iic6cc Jcfcr, wenn id; meinen

fte6cnjef;njdt)ri9cn 33enjamin mit 3^au|l »ergieid^c,

jebe (Jmpjinbnng, jebe^ be^ SOSiffenö unb

ber ^unjl l;at einen ^-aujl nufauweifen! unb »iei#

Ieid;t warjl ©u fe(b(l fd;on na^e baran, foldpcr.-

geflait Ö6erjufd;nappcn.

@0 arg würbe cö nun freitid; mit meinem

J^elben nid;t — im ©egent^eill war wa^r,

ba§ er oft auf bem fünfte |Tanb, be^ ^JeufeB

ju werben — fo war and) eben fo gewig , bag

er e^ nidjt würbe, fonbern, inbem er ba^ 01 ie#

brigffe bulbete, fammelte er ^raft, ftd; aufjuraf^

fen, unb ju ergeben über momentane ^ümmer^
lic^fcit — unb alg er cö erjl foweit gebrad}t ^atte,

ging if;m wie bem überluftigen ^-igaro, unb

wie biefer, ^ütte er auf bie ^-rage — „SQBa^gab

bir beinen 5’t’o^finn 1" — antworten fönnen

;

„93tcin Unglüdl'' — SGßa^r^aftig : ba^ unö ber

ad)tc ^•rot)ftnn al^ ©runb# unb 5eitton burd/5
Seben erft bann fo rcd;t ju 5:^eU wirb, wenn
wir eine Scitiang in bet «Salfmü^le alles erbend

liefen Ungiücfg tüd;tig burd;gewalft worben— bag

(ft eine gro§c SBa^r^eit, unb an unferm ^-reunbe

beftatigte fie fid; auf bie entfe^iebenfte SGßeife ; benn
et war jur 3 eit, wo meine ©efd;id;te beginnt,

oieUeid^t ber luftigfte ^urfc^e im lieben 2Sater;

lanbe. —
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akc bcm feurigen Jünglinge bann unb

wann tro| aßen ^-rol^ftnn^ unb ange^ornet ©ut^

mütljigfelt — bed; bie ©aße ubcrlief, wenn l^n

(im ^aufe, fo wie in ber @tabt) jebec JDumm--

fopf per ^unb be^anbelte, war woJ)I fe^r natur#

(id}. Sr war ju jlofj, aim mit foId;en 59ienfd;cn

ftd) ^erumjuüei^en — aber er rad;te ftd; nur um
fo emptinbiid^er, inbem er feiner Saune freien

Sauf ließ, unb feine ©egner abfe^rieb unb abjeid;#

nete, wie fte waren. —
0eit ^Benjamin^ Konfirmation f;attc bie 5:antc

i^rc O^renfeigenfpenbe freilid; eingejiettt; aber baö

Sünglein war bafur nur um fo geläufiger gewor#

ben; man wirb ftd; ba^er oorfleüen fbnnen, waö

für ein Ungewitter über unfern J^clben ^ereinbracb,

wenn halb eine Kaffee# unb ^latfd;fd}weßcr, halb

ein SDUtglieb elne^ S. S. DJatf)^ ber @tabt S5ummf

bürg, fd;were 2lnflage bei ^-rau Süden erhoben:

ob ber ^ed^cit unb ©ottlofigfeit i^rcö O^effen. —
93eniamin, ber ftd/ö bewußt war, ber 5antc felbff

nie bie fd;u(bigc S^rfurd;t unb 2ld;tung oerfagt ju

^aben, war fe^r ru^ig babei, unb fd;rleb unb

jeid;nete nad; wie oor, waö i^m ein# unb auf#

fiel, ©a i^m aber fold;c @treltigfelten feinet#

wegeö erfreulid; fein fonnten, fo wußte er ju#

legt immer fo einjurid;ten , baß er, fo oft wieber

bergteid;en porfaßen fonnte, ben crflcn 3orn ber
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5rttitc in einiger (Entfernung ru^ig aöiuartete.

(Einen treffüc^en ^afen für foid;e <©tiirme fanb er

in bem ^aufebe^ Q}farrer^ Di'ebüd; ju Siebenau,

einem i^ird;)borfd)cn
, etmn eine 0tunbe ron ^öuinm«

bürg entfernt, 5l5n^in pilgerte er, fo oft er fonnte

;

benn ber ©eiji(id;e, ber «Benjamin^ J^erj fanntc,

liebte i^n , mie ein 23ater nur immer feinen 0o^n
Heben fann , unb ißenjmnin mar nid;t unbanfbar,
fein ^erj unb fein ^opf biibeten fid; ^ier au^.

^^ie ©emeinbe ju Jiebenau mar ein armep,
aber e^rlid;er 93Jcnfd;enfd;iag , unb if;r Pfarrer
orbeitete au^ aßen Graften baf)in , fie ein menig
mei;r ju cultmiren, aiä eä feinen aSorgangern ge;
(ungen mar. ®aö ^iclt jebod) ein a3 i0d;en fd^mer,
unb baran mar »orjugßd) ber Umfianb fd;idb,

ba§ bie Siebenauer ^Bauern lieber in’^ SBirt^l#
fiauö aB in bie ^ircf>e gingen; hieran maren aber
micberum bie iangmeßigen, unoerffanblid^en
bigten be^ »origen Q}farrerö fd;u(b gemefen.

bringe fte nid;t in bie ^irdK,'' fprad;
miß Dfebßd; in fomifd;er aSer^meifiung ju unferm
^•reunb: ,,^d; bringe fte nid;t in bie ^'ird;c,

menn id; nid;t ju einem au{ierorbent(ic^en SOiittei

meine 3 nßud)t ne^me. meinß 55u, menn
id; 511 Q)ßngßen bie ^?ird;e neu au^mei§en, unb
mit^lumen »eruieren neüe? SGBügt’ id; nur irgenb#
mo ein asdb auf^utreiben

, fonnteß $Du mir nid;t

SSenjamin. l. 9



einen €^n(Iu6fopf ober fonjl (tm^ ec^icflic^c^
y

malen ?
“

rief ißenjamin, „icf; rntli’^ »er#

fud)cn!" Unb er »erfnc^tc cö, unb mir miffen,

bag cö il;m gelang, nnb ba§ er jef^t mit feinem

33i(be anf bem 2ßege nad; Siebenan ifl.

Sben fanf bie 0onne unter, al^ nnfer 5D?a#

(er ä la (Correggio , mit feinem konterfei auf bem

«H'üden ,
in SicOenau einjog. S)ie 33anern gafften

U;m mit offnen 93ian(ern nad;, nnb aH er bei bet

0d}enfe oorbeifam, rief ber oerfoffne @d;enfmirt^

(ein eljcmatiger ^erumsie^enber Äomobiant) i^m

jn: ,,^c^r’ ein, o ^imfTgenoffc ! fuber ^-reunb!

id> labe gratis ^id; mit blauem 3wirn!" aber

©enjamin ging vorbei, nnb fd)Iid; hinter bem

q>farrl;anfc Ijernm an bie ©arten^cefe.

2Sorfid;tig tic§ er fein 35i(b l)innbergleitcn,

nnb f^anb bann fclbjl mit einem eprunge im

©arten.
^

„93icin ©Ott!'' rief eine Ueblid^c 5}^abd}cm

flimmc, „met fpringt benn ba über bie ^ede?"



^jrtcaMaf f.

£ic6« Jcfccl Id; fe^c mit <Bd}te^en

,

ba§ tag

gegenwärtige Kapitel fc^on je|t fafl eben fo {Tarf,

wie baö »orige ijl, mithin, wottte IcI; ®ir Me^
barin erjd()Ien, wa^ id; in bem Programm »er.'

fprod;en, e^ über aüeö aSer^ditnig lang, unb
»ie((eid;t auc^ iangweiiig werben würbe — (wenn
ba^ nid;t fd;on ber ^-aü ijl). $^u mir alfo bic

Siebe, unb ^abe nur ein ganj flein wenig ©ebidb.
2iuf ber folgenben 0eite jinbeft —

2 ^



dritte ^ ax>iul

3n welchem bet geneigte ßefec crl^^itt, tvaS in bec

Ucberfc^tlft beö oortgen Äapitetö »etfproc^cn »urbc.

9J[(fo: „SD^cln rief eine (ie6Iid;e SOUb;

t^enjlimme, „wer fpvingt tenn ba öber bie

e^eefe?'' —
ed;ott non früt; 1

lcr ^inbf;eit an gehörte eö

§u ben ^ernoritedjenbjten ©genijeiten imferö

ben , ba§ ,
wenn er irgenbwo ben ^on einer pb#

fd)en 9)Mbd)en|linime ^orte, er nid;t unterlaffen

fonnte, flug^ fid} lunjufd^auen nac^ bem SDiab#

d;en, um ju unterfud^en, ob 0timme unb iDUb^

eben jufammenpaiten ;
i. e. ob baö 90Z^Sbd;en eben#

fadö biibfd;; unb fanb er ba^/ fo fubitc

mer eine berjinnige ^-reiibe baruber.
^

<5r b<^ttc

bieö mit mehreren au^gejeid^neten 93^annern ge#

mein, 5 . mit mir. ^aum l;orte er ba^er

bie (ieblid) fiingenbe nl^ er ficb rafei; um#
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iwanttc, unb bic jöttgllc 5:oc^te«; bc<? ^furccr^/

bie funfjcf;n unb ein ^albja^dgc Sconoee erbiltftc.

(3^1^ 9^^^ be^^alb mit aller mir mSg**

lid;en ©enauigfeit an, bamit ber geneigte Scfer

itd) fel6(t i^r ^ilb, fo ^übfc^ mie e^ i^m gefdU

lig, au^fu^ren fann, a(^ moju id; feine 2u|l

^abe. — S)a§ Seonore übrigen^ nid;t ^d§lid;, fon#

bern im ©egent^eil, ganj »erbammt ^ubfd; mar,

fann ic^ auf 2(utorparolc »erjtd;ern.)

//^c^ bin’^1" entgegnete er (ndmiid; ?Bem

jamin) , unb freunbtid) ^lipfte Seonore auf i^n ju,

inbem fte fprac^: „SBillfommen, lieber ^-reunbl

aber marum fommeti 0ie auf @d;lcifmegen? unb

ma^ ^abeti 0ie ba für ein 33ilb?'' Benjamin

breite baS 33ilb um, unb mit einem lauten

„21^1'^ fd;lug fte bie J^dnbe jufammen, plo^li^

aber, nadjbem fte eö eine 5S5eile mit leud}tenben

QSliden betrad)tet, manbte fte ftc^ §u i^m, freu^

big fpred;enb: ,,5;refflid;] l;errlic^I unb mie fi^on

jtc^ bqg trifft 1 ^a, nun ij! fein 3wcifel mc^r,

mm ifl ©luc£ gemad;t 1
“

„SDBie fo, Jeonore?"

„kommen 0ie nur mit in’^ J^auö, eö ifl

ein frember ©octor ba , ein »orne^mer SOiann , er

^at in ©ottingen mit bem 2Sater ftubirt, — bet

3Sater ^at i^m »on ^^nen cr5 df)lt; unb — id>
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fiigte ftc Idd;clnb, mit titcbctgcfc^lagcncn

Stufen ^tnju.

,,©ic fiu^? D fca wirb cc eine fc^önc

iDtclnung üon mit befommen ^aben.

"

„SGBarum nidjt gaci'' verfef^te l^conorc l)iTtb

dcgcclid;, fid;r bann aber wicbcc fccunblld; fort:

„9Son ^i^den 0trcld;en f)ab’ Id; l^m frei;

lid; nld;t^ gßfagt, fonbern nur »on bem, inaö mir

on 5^nen gefallt.''

„00? olfo gefallt boc^ (Sttoaö an

mir ?
"

„0 ja, 93enjamln!" rief baö lleblid;e SD?db#

d;en, mit einem eignen l;erjUc^cn ^lon, unb

fd;ante ben ^-ragenben ernj!, boef) mllbe, mit

l^ren großen blauen 2lugen an ; — „ O ja ! wenn

01c nicht ^l;ren bbfen 5ag t)ahcn, fo fann man

5hnen rcd;t gut fein, unb al^ 01c am vorigen

0onnabcnb;2lbenb von SOUittcr erjdhlten,

unb bem fd;6nen ?anbc, mo 0ie geboren fmb,

93cnjamin! ba mar eö mir, al^ mdbte Id;
—" —

„9^?un?I"

„^al 0ic mollcn micber fpotten!"

„SBahrlid;., D^cinl"

„kommen 0le in’ö .^auö!"

„Unb 01c mollen mir nid;t fagen, maö 01c

von mir benfen?"

„ 0 , baö mol;l I 0ic muffen nod; viel,
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viel 6cffct tvcrbcti/ wie @ie ft'nb; aber jef^t fern;

men 0ic!'' fte jog il)n in’g ^au^.

$Dcc wncEcrc Q)favrec bewillfommtc unfern

j^elben, wie immer mit ber i^m eignen ^erj-'

lid;feit. — ^r |Tauntc freubig, olö er ba» 33i(b

unb gejlnnb, ba§ er fo etwnö nid;t von

35enjamin erwartet .^atte. „9:)?cinc 33auern/'

fo fd;lojj er, „werben S)ir immer verpflichtet

bleiben, unb meinen hc’fsüfhcn S)anf

ebenfalls; bn^, mein lieber ^-reunb, wäre aber

aud; 2llleö, wa^ $)u mit !t)ciner 2lnflrcngung et''

worben h^ttcfl, wäre nid;t gludlid;erweife ein

S)ritter töjwifd;cn gefommen, ber ganj ber 93iann

ijl, ©ic eine angemelfene 2aufbal;n ju erbjfnen,

woju er aud; fd;on, nach bem, wa^ ich ifini

IDir erjäl;lt l;abe, fchr geneigt iff.
''

(5ben trat ber §*rembe in’s Siwtner. 25er

Pfarrer (teilte il;n unferm gelben alö ben ?cib;

ar5 t @d)anbau au^ »of*

©et Seibarjt war ein 9)tann jwifchen 50 unb

55 5<>hcen, lang unb au^getroefnet ; in bet

fiognomie lag etwaö SOtop^mäfige^; im übrigen

fehr viel ^-einheit in 0pra^e unb ?8ewegungen;

ber gewanbte J^ofmann gab ftd; auf ben erften

33li(f j« erfennen, viellcid)t 5um 97ad;theil be^

2lrjte^. ^r trat bid;t vor unfern J^elben ^‘\n,

(irirte if)n fd;arf, unb reichte ihm bann, vornehm
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Iad;>elnb bie ^anb, at^ ©nett, tt)etd;cn fein

alteflec ^-reunb i^m empfohlen, begru^enb.

©ec «Pfarrec jclgte i^m jef^t ta$ ißUb, er I

betcflcl;tetc eö genau unb mit einer Kennermiene, J

lobte bie ^bec, unb tabcltc bic 2(uöfuf;rung, bod)-

fo, ba§ eö für Benjamin nidjtg 9?ieberfd)(agen#

beö (jattc. — „0ie ^aben »ie( Stntagc,'' fprad;

er, „aber 0ie muffen aud; 2fu^bilbung ju ge#

minnen fud^en— ^ier mare ba^ nid;t moglid)! id)

^abe unfeem beiberfeitigen ^-reunb einen aSorfd;lag

^^retmegen get^an, oon meld;em id; ^offe, bag

bie ütealiftrung beffelben ^^nen für ganjeö

funftigeö Seben nu^en foil. 2Bir werben 3^tten

benfclben biefen 2(benb mitt^cilen, unb bann
fommt e^ nur auf ^^ren SOS dien an, etmaö

tigeö gii werben/'

55enjamin glühte »or ^-reube, aber wie im^

mer, wenn i^n etwaö erfreute ober betrübte, rer#

mod;te er nid;t ein SÜBort l)erüor5ubringcn , bod;

feine SBlicfe fprad;en , unb ber Seibarjt fd;ien

biefe 0prad;e ju rerfieben ; beim ec lad^elte fe^r

wobtwoifenb, unb wieberboitc: „Sßie gefagt, bie#

fett 2ibenb." ©arauf wanbte er fid; jum Q3far#

rer, unb fc^te mit i^m baö ©cfprad) leife fort.

Unfern 93enjamin aber nahmen bie 20?dbd>en (ber

Q^farrec b^ttc brei '5;6d;ter, roit benen Seonoce, wie

fd;on bemerkt, bie jüngfie war) in’ö 0ebet, unb
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woQten »on i^m iinfTcn, um mic t'ici 5aufcn&

neue 0unben fein 0unbeuregijlcr in bec »cvflof#

fenen 5Sod;e 6cmc[;crt morben; unb afö fte i(;n

genug genedt Platten, mag er ^eute mit befonbe#

rer ©ebuib ertrug, nahmen fic fein ißifb, bc*

fransten eg mit 35iumen, unb trugen eg in Q3rO''

jeffion in’g <25afljimmer, mo |tc eg fur’g @r(te

feierlid; auff;ingcn.

J£)er 2(benb mar ba, ber Q)farrer minfte un^

ferm J^elben, unb führte i^n nebft bem Jeibarst

in fein ©tubir^immer. SDort anaelangt begann

er, mie folgt: fenne ©i(f, lieber ^cn.'

jamiu, jef^t feit einem ^a^r, unb id; barf

bag 3cugni9 geben, ba0 ®u ein guter 9}?enfc^

bij^. ®u ^a(^ ^-eljler, gro§e, ^a§Iid;e ^-e^ler,

aber id; glaube, ba§ biefe mc^r aug Steinen ^iet

ftgen, ungiinjTig »on au§en auf $Di(^ einmirfen#

ben 33crf)altnifren, alg aug ©einem ^()arafter ent?

fprangen, unb ba§ fte unter anbern QSer^altnif?

fen fid; oerlieren merben ; mo ©u bann alg

SDtenfd; unb — Zünftler bereinft eine nid;t unbe?

beutenbe 0tufe einnel;men fonntefl; ben SOSillcn

baju fef^c id; bei ©ir, alg ftd; oon felbfl oerjic?

^enb, tjoraug. SDJein Unmerfitätg? ^-rcunb ^iet

lebt in einem Greife, mo eg i^m moglid; ijl, oict

für ©id; ju t^un. (St fennt oiclc auggcjeic^netc

(^cle^rte unb ^ünfHcr perfonlid;, unb ^at mir
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i'Cifprod;cn , nuf «ttc SGBcifc ju 5^cinem ^-ort^

fommcn 6cf)u(f{l^ ju fein, wenn ^i\ Jtsict) ent#
|

fcl;lte0en fonntcjl, i^n an* feinen SS3 o(;nort 3U 6e#
|

gleiten. <5 c wirb bort wie ein SSatcr fnc alle
|

Steine 35 eburfniffc forgen, 6iö ©u felbfl im 0tanbc I

bifl, ©ir fortju^elfcn.
" |

„Ueberlegc ©ir bic 0ad)cl mit ©einem
|

Onfel will id; fpred;en, unb id; glaube nid;t, ba^
|

er etwaö bawiber ^aben wirb; wenn ©n alfo

nur ^afl
''

„ 0 ! id; ? jand^jtc ?8cnjamin unb brüefte

bem Scibarjt unb bem Q}farrer wed)felöweife bic

J^dnbe, ber Q}farret fd^lo^ il)U gerührt in feine

2lrmc; ber .^ofmebienö Idd^eltc.

fommt nur nod; barauf an/' fprad;

er, „wojn Benjamin eigentlid; am mcijlcn 2u|l

^at; ob jnm SOJalcr ober jum 0d}riftftellcr, un#

fer ^-rcunb (ju Benjamin ftd; wenbenb) ^at mit

crjdl^lt, bajj 0ic and; bid)tcn."— ©er Jeibarjt

behüte ba^ letzte SÖort abfid)tlid; etwa^, um ju

fe^cn, wie Benjamin ba;» ^rdbicat: bid;ten, auf#

nehmen würbe — ber ocrfe^tc aber, ol;nc bie Stalle

JU merfen, ganj naio: ,,©aö ijt wa^rl — 0o
oft mid; etwaö mc^t al^ gcwo^nlid; bewegt, treibt

cö mid; an, ba§ id) mid> ^infe^c, unb bid;te

ober 3eid)ue ; unb id> fann nid)t fagen : ob id;

lieber SDJaler ober ©id;tct wäre."
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„ibcnjamin bicfc ^-ragc fd;on poctifd;

ctufc^icbcn /' fprad) bcc Q^facrer, ging an fein

^uit, unb ()o(te ein 6cfd;nebeneö ^(att, n)e(d;e^

ec bem Scibarst I;inceic^te, biefee la^:

^l5ne unb 5* neben.

3u fingen unb moten ,

3fl metneö 8c6cnS Sufll

®te Sone unb bfe ^avben

©inb ®inö in meiner S3rujl. —
Unb foUt’ icb ©ineö iaffen,

©ing’ö mit bem 2(nbcrn nicht!

@ö finbet fich jum J8t(bc

aJltr immer baö @cbicf)t.

3)er JBtumen fü^cö Sehen,

>Deö SJtaicnhimmeiö Fracht;

®er ?Wdbchen SJofenmangen

,

®er Siehe SKonnenacht,

Unb ^immeiö j Suft unb Sßehe ,

3m ffiufcn mir ergiüh’n ! —
JDrum

, loaö ich nicht fann malen,

S)aö mag im Siebe htuh’n!

„ üied;t artig!" rief ber Seiharjt, nad;bein

ec baö ©ebid;t gelcfen, „aifo ein jiueiter 93lalec

9)?u(icr. 2(6er maß haben 0ie, mein junger ^-ceunb,

fd;on mit ber Siebe o n n c n a d) t jn

fd;affcn ?
"
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Benjamin wurtc feuerrot^ übci* l>a^ Q}lrtttc

biefee ^-ragc, bic et »on bem feinen .^ofmann

nid;t evivaitet ^atte. — ,, fptnd; nnt alö ®id;#

tet/' meinte et, „bem 2)id}tet abet etfd;eint

(mie jebem ^unfdet) ein 03ebid;t, nnt al^ ©e#

bid;t, ein ^unfrmetf nut a(^ ^nnflmetf, et^aben

übet affe 23et(;dUni)Tc beö ^nttaglcbenö
,
unb fo be«'

trad;tet, ftetö tein.''

„9?un ja bod),'' Iad;te bet ü^eibatjt! „mit

(iud) ^ünjHetn batf man’ö nid;t fo genau nc^f

men? aber bemnngead;tet fiüjfe id;, ba^ mit imö

»etttagen metben! bleibt mithin bei nnfetet

33etabtebnng. ftnb jmei gefd)idte SOia#

let: bet Q)tofeffot unb ^ofmalet ©icffntj, unb

bet ©affetic; ©itectot SÖBimmet. 33eibe finb

mit beftennbet. ^benfo jlef;c id; mit einet 93?engc

©ele^tten in frennbfd;aftnd;en Q3et(;d(tniffen, ba

^aben ^ic untet ben Je^tetn felbjl ba^ 2fuöfu-'

d;en. QSetabteben fte alfo mit unferm Q3ajlot baö

STid()ete, unb ®n,'' manbte et ftd; ju Ofebiid;,

„t^n, mie ©n fagtefl: unb btinge mit ben 2?et'

manbten nnfet^ jungen ^-teunbeö 2(ffeö in 9iid;/

tigfeit.
''

^Benjamin unb bet ^fatter fd;Iugen ein, unb

affe ©rei begaben ftd; miebet jut ^-arnUie.

Unfetn Jpciben nafjmen bie btei 93?dbd;en fo#

glcid) miebet in ®efd;Iag; fte mofften miffen, maö
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ücc^nnbclt morben? Benjamin eviaf)ftc, fte freu#

teil ftd; einmutl)ig u6ec fein foibcrten nöcc

eben fo etnnuu^ig bn^ ^eilige 2Scefpi’cd;cn von

if)m, ftc nicl;t ju »ergeffen, unb i^nen ^jofltflglic^

rec^t ülel 0?cuc^ au^ bcc üicftbcnj ju fcf^rcibcn.

,3um 0d;(ii0 Rieften fic if)in einen moralifcl;en

0ermon, 11)0511 jebc if;cen 0enf gab, be^ ^n#

^iiftö
: ,, er folie ftei; »oc bofec ©cfcüfd^aft f;üten/

nnb 0 01- rtüen ©ingen, ec fotic fo gut, ober nucl;

nod) ein ^i§cf;en beffee 5urudfef;ccn , U)ie ec jefjt

ivare. Benjamin oeefpead; el: — 7ld) ©ott!

i2Sei‘fpred;en i(l teid;t. —
91ad; bem 2(benbeffcn, al^ bie 93inbd;en mit

bein 2(bcdumcn bcfd;aftigt ivöcen, unb bec ^fac#

ccc unb bec Jeiboc5t übcc fcül;ecc unb gegemvdc#

tige 23 erf;nitnifre fdimaf^ten , fd)lid> ^Benjamin in

ben ©acten, in bcjTcn oenuicctcften ^actien ec

^ecumfd;ienbecte. ^(;m mac ivunbeclid; 511 @inn!

@c fodtc au^ feinem ^eefee ecloft meeben; ec

fodte feinec geüebten ^eimat^ miebec nd^ec fom;

men. liegt bebcutenb mcitec gegen @uben,

mie $)ummbucg.) — ^l;m fodte Gelegenheit mec#

ben, feine Einlagen unb ^edfte ungehinbect ent?

falten 511 fonnen, 511 fd;affen unb 511 ivicfen fuc

feine \)txx{\d)z iiunfi, unb bennocip

alö Idge eine centnecfd;n)ecc Saj! auf feinem .^cr#

5en! — mac nicht ba^ n)ehmutl;ige ©efühh
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taö l(;n ücfd^nd;, lücnn er an bie 5;cemnin9 eoii i

feinem alten Onfel (bet einzigen 0eelc in ®umm-'

bürg, bie il)n geliebt ^atte) badete; cö mar nic^t

bic SSorflellung , ba§ er and) bon feinem lieben

5^brfd;en fd;eiben muffe, mo er immer SOtut^ unb

5ro|t gefunben ^attc in trüber 3eit: cö mar enb#

lid) nid)t bic 2lengfKid)fcit, bie ein junger SOJenfe^

»on 17 5al)rcn mol;l cmpfi'nbcn mag, menn er

jnm erffen 93kl l;inaim foü in bie mcite SBelt (^lUtc

er and) frul;ec nod) fo fcl)r banac^ geftrebt), biefe

2fcngfUi(^feit mar i^m fremb, unb mu§tc ci jum

5^eil fein; benn er fodte ja nid)t allein ^inaim,

ec füllte ja in bem J^aiife eine^ ^-reunbe^ feinet

macfern ^farrerö leben, aber eben biefec ^-reunb,

ja, ba^ mar bcc Q3unftl

Unmöglich mar c^ bem fonfl fo unbefangC'

nen Benjamin, ganj offen gegen biefen 93lann 511

fein, ftd) i^m fo fiinjugebcn, mie er cö bi^^cr

(oft nur ju rudftd)tölo^) get^an, menn ftdj i^m

^emanb frcunblid) naf;te. ®a^ Ungemiffe in ben

Urt^eilen bcö ^cibarjtc^ mar ifim in tiefffee 0ecle

bcr^a^t, bann, bafj er über feine (^enjaminö)

offenbare ^cl;lcr fo abftd)tlicb fd)onenb l)inmeg^

ging, unb nun »ollcnbö fein emige^ fü^cö JM)eln,

cö mod)fe gefd)c^en ma^ ba moUte, unb baö be^

fonbcc^, aB er fragte: „SlBa^ ^aben 0ie fc()on

mit bec Siebe 5ßonnenac^t ju fd)affcn?'' ganj
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o6fc{;cnlirf} gciwcfcn njcic, unb cnMtd; baö »er#

bfltnmte f(Uinifcl;4;6l)nifcI;c (55cftcl)t, \va6 cc

o(ö ^Benjamin i^n cinma( unenvactet anbllcftc, —
bicfcö ©cftd;t rief l^m J^amfet^ SDBorte

In’ö ©cbrtd;tni§, unb uniuiüfurlic^ fprad; er f;al6

laut: „93Jan fann Idd;e(n, unb immer Idd;eln,

unb bod; ein 0d;uft fein!'' aber er erfd;raf, al» et

bic Sßorte gefagt ^atte, unb fd;a(t ftd; felbft einen

llnbanfbaren. „SBa^ ift’^ benn meiter," fprad;

er. ,, Sr i|I ein Jpofmann, bic muffen immer

freunblid) auöfe(;cn, menn if;nen and; nod; fo un?

frcunblld; ju 93Uitf;e ijl. 9SicUeid;t ijl c^ »on bem

armen SOicblcn^ nid;t^J iveiter alö 2fngemof)n^eit,

baf’ ec immer fu§ au^fe^cn miü; unb »ie[Icld;t ijl

er nod; ju e(;rlid;, um fid; ganj ttcrjictfen ju ibtu

neu, unb f?cf;t boI;er mei)l fü^/fauer ober faucr#

fiiO au^. Unb id; bummer Teufel burbc l^m,

bet .^immcl mei§, mai^ für 0ünben auf! aber

id; mit! micber gut mad;en! id; mtö je^t bej^o

freunb(id;ec unb aufrid)tiget gegen if;n fein

;

unb mit i^m, ja! id) mitt mit if;m ge^cn; unb

id; muß e^! benn in £)ummbnrg gei;c ic^ ju

©runbcl 9)?cin (iebeö Sicbenau merbc ic^ freilicf>

»crmlffen, unb meinen DCcblid; unb feine ^5d;tcr,

unb mer mclß, ob id; jTc je rnieber fc^e, unb

fommc id; and) micber, ü)iinna, 2fbele unb bie
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flcinc ^eonorc finb bann fd;on langj! öcr^eirat^ct,

acl; — — *•

@in lautet ©elacl;tcc nnterbrad) i^n in feinen

S-antafien, erfd;roc£en blidte ee ftd; um, bie brei

9)Mbd;en |!anben »oc i^m nod; immer lad;enb.

//fielen ©anf, liebet Benjamin!'' rief SOJinna,

„ba§ 0ie unö fo gut bebenfen, aber marum
moden 0ie unö be^^alb nicht mieberfehen? —
@ie merben uni immer midfommen fein, menn

mir and) lange fd;on el;rbare ^adorenfrauen ftnb/

unb menn @ie nid;t gar jn fpat mieberfommeU/

fo entfd;de§t ftd} oiedeid}t nod; eine oon nnl ^Dreien,

0ie jum glucnid;dcn 0terb(id;en ju inanen, etma

Seonore] mo id fte?''

Sconore mar baron gelaufen.

„0ie mid nid)t fprad) 35enja/

min, „aber de mirb heirathen, fo gut mie

3d; merbe nid)t hemothen.^'

„SBidd 5^u nid)t, J^artherjiger ? '^

„5d; merbe nid;t!'' feuf^tc er, unb in bem

5on, momit er el feufjte, lag oicl SBeid^hcrjigel.

„ ©u bid ein 9]drrd)en 1 " riefen bic SDtdb;

d;en, unb führten i^n fd;dfernb in’l ^aul.



Dtertc

®ic SBcnjannn wtcbec nac^ ©ummburg jurücfEcf)rf,

abcc fe^r Ü6cl empfangen mtrb. — 9lcue 2fnElas

gen. — ©eenen auö 2)ummburg. — ?(uf maß fün
2trt bic Sante mieber beftkftigt muebe. — (SinmilHs

gung. — ©crucfytc— bfc Santc macl^t unfern gelben ^unt

«Hofmaler, ber Snfet jum ^rofeffor ber ^l^ilofopf;{e.

~

Vorbereitungen jur 2Cbreife.

unt nnbcrit SOJovgen n?anberte ^enjatnin

naef) ©ummbnrg juriuf, ber QSerabrcbung gemäg,

feinen iBermanbten ben ^efuct) beö Seibar^teß unb
bcö ^farrerß an^nfagen,

Untermegö fenfäte ec ou^ innerflem J^erjen:

,,©ebc ber ^immel nur, bn§ ber 5;ante bic

bnmme (2Jefrf)icf;te mit bem ^ircl;enrat^ nid;t me^t
im ^epfe f)crum9 e{)t!" unb «Iß ec bic ®tabt eci

reicht ^ttc, feufjt’ er eß norf; einmai; unb ati?

er in’ö ^rtu^ trat, feufjt’ er cß jum britten 9)Uf,

unb crfcT;raf gcmaltig ; benn bic er(fe ^erfon,
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t^m aufjllc§, raac g'rrtu — unb i^c

2(u^fc^n Wflu nid;t crfcculid; — unb faum luarb

ftc feiner onftc^tig, fo fu^r fte frelfd;cnb, fc^reienb

unb fd;c(tcnb auf i^n ein.

,,Unb ®ii »uagj^ cö nod), 5)u e^rrerge^net

SBurfdjel'' rief fte, ,, 2)u ivagfl e^ noc^, mein

e^auö micbec ju betreten? SBunber, ba§ bie

Ujei if;n nid;t auf ber 0tra§e aufgegriffen unb

gleid; in’^ 3nd;t^auö tran^portirt ^at, mo^in et

9 ei;tH't, ber ungeratf;ene Bengel!''

(5‘6en fam Jperr 5-urd;tegott bie kreppe ^er;

ab; feine ^f)ef)d(ftc eilte auf i^n ju, fd;leppte

i^n beim 2lcrmel ^erbei, unb pflanjte i^n bid;t

»or feinen 0?effen ^in. f«9’ i^m ü^einc

SO^einungl" ^errfebte fte, /,ben 2lugenblid fag’

fte i^m! unb berb, bamit et fließt, bap ©u ^ert

im .i^aufe bifH''

Dnfel unb 9leffe fa^en einanbet mit magren

5ammergeftd;tern an. lieber 9?effe/' na^m

enblid; jener baö SOBort — „IDummerjan!" fd;rie

^•rau Jucie bajmifd;en, //^ei^t baö i^m S5eine

SDieinung fagen?"

„2(ber bu großer ÖJottl" begütigte ^ürd)te#

gott, „man mu§ e^ bod; erfl in ©üte berfud;en.^'

„On ©Ute?'' I)6bntebie5ante, „in©üte?!

f)ilft benn ©üte bei folc^ einem Saugenid;tö ? —
^abe id; fie nid;t t>erfud;t? — .^abe ic^ nic^t
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Sngel^gcbulb mit i^m gclja&t ftcbcn lange ^a^vc?

TlUt jei^t ift ftc am @nbe! imb milifl ©u ein

altcc Sfei, ein 0ct)afäfopf, ein «J^ottenfiefer, ein

5rUImict;eI fein, fo fei’^! aber id; miff meinen

SDBUlcn ^aben, meinen SBiücnl meinen SGßiüenl

baö miff id;!''

©ec ^auö^erc faltete bie ^anbe, mad;te

einen furzen ©icnec, unb fprad;: „SGßie ©ott

miai'^

„Tlbcc befle 5ante, ma^ ^abe ic^ benn

eigentlich gethan?" fragte ber serfnircfd;te ^enja;

min, mezza voce.

,,'iBa^ ^c get^an

0d;5pferl ^ann man ftch iold;e ^red;heit »or^

jTeüen?! 5Sa^ ^r get^an hati? W weip <5r’^

nod; nicht, 9)hig)e? S^^nn wart* <it, ief; mill’d

5hm fagen! <0e(/ $r h^tl ba^, baip (5c ge<

than!'' unb bei biefen SSSocten jog ^-cau Sucie

ein Rapier hecooe, faltete eö au^ einanbec, unb

hielt eö ihrem 9?effen bid;t vor’ö ÖJeficht. 2tuf

bem Rapiere aber befanb ftd) eine 3 eicht^“09 /

»on meld;ec ©u, geliebter Sefer, auf bem neben#

i^ehenben ^ldttd;en eine getreue (5opie ecblicffl.

aSerblufft heftete aSenjamin feine 53licEe auf

baö üorgehaltene Corpus delicti — aber inbem

er eö, um feiner ^cflurjung SOJeijtec ju merben,

mirflid) genau bctrad;tete, fuhr ihm bie brotlige
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C5cfd)id;tc, tt)cld;c bic 2ScmnIajTiing jut fcaglid^cn

(Eaccifatuc gegeben ^atte, wiebec burd> ben ^opf,

unb je§t wac cß um i^n gefd;e^ea; benn ^attc

ec flecben foden, ec ^nttc fod;en muffen, unb ec

iad)U (ungejogen genug, bec ergrimmten $ante

in’i» ©efid;t). — 2öie gefngt, e^ mar um i(;n

gefc^e^en, benn 9^ld)t^ ^atf e^, ba§ ec gleich ftc^

mieber ju faffen fud;te, inbem ec ftd; bic Snnge

fflft abbl§. — 9fid;tö l)aff col ec ^utte einmal
;|

gefad;t, unb ma^ biö baljin nod; nie gefd;e^en
Ij

mac, gefd;a(; jef^t: 5ante Sucie fonnte feine SOßortc

pnben, i^rem Sorne Suft ju machen, abec i^re

SDJimif fprad; me^c alö je^ntaufenb SfBocte fügen

fbnntenl Einige 2(ugenbliefe jfanb ffc mie »er#

fteinert ba, bann abec fe^rte i^c baö Seben mie#

bec, fte marf baö Unglucf^bfatf nnferm gelben

mitten in’^ Ö3effd;t, unb fu^c ab unb oon bannen

juc 5^ur f)inauö, meld;e ffc bonnernb unb fra#

d)enb hinter ftcb jumarf.

2)ec Dnfet mdre faff umgefatten uoc 0d;re#

den, unb jammerte untec beftdnbigem ft>ienec?

inad;en: „©erec^tec ©ott! womit ^ab’ i^ cö

»erbient, ba§ bu- mid; fo ^art ffrafjf?'^ — ^cn;:

jamin aber, wof)l wiffenb, ba^ je|t bittrer (5rnfl

»or^anben, fdumte nid;t, bem Onfel 2f(Ie^ ju er#

äd^fen, unb i^n aufjufoebern, ben ^-rieben wicbec

j)er}uftef(en.
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SCBic, gctieötcc Scfcr, ujottcn inbcffcn baö

Un3(ö(fö6(attd;en ein wenig nai;et: 6cti*ad)ten,

unb id; will 2)ic erjagten, fo gut id)’^ wci§

(b. fe^t gut), wa^ für eine 25cwunbtni0 mit

bec gau5cn ©cfd^ic^tc I)ntte.



kleine ©tattc fmb gro§ im ^(cmlicr;cti;

in großen 0t^bten (Berlin nc^mc id; au^, n3cld;eö

in biefer ^')infid;t ein ma^cc^ 2(bbern ijT) taum,
obec Qdt nicl;t bemerft wirb, bnröbec ifl in «einen
0tdbten beg ®cfd;rcieg fein ^nbc. — Ä'nfldbtet
J)ftben feinen begriff bacon, bn§ etmn^ 03eringfu;
gigeö exilücen fonne, 2(ae^ ij! i^nen mid^tig, unb,
meinen ftej 2iöeö mnd i^nen mid^tig erfd^eint

(^auptfad^lid; menn e^ fie felbff betnfft), mu|Tc ber

ganzen 2ßeit (geringer t^un fte’d nid;t) wichtig er^

fc^einen.

Jljiefed «Sichtige, biefer «Seit/2ßid;tigc iff e^,

maö bie ^(einjfnbter jii einem ganj eignen SOienx

fd;cnfd;iag jlempcfi, fo, bag bie «nffabter ber

»erfd;ieben|Ien Jdnber meit me(;r Dtacenn^n^
Ud^feit unter einanber ^aben , mie bie ©rogjfnbter

cinedSanbe^; i^ra^minfcl, 0d^dba, ^onberburg,
55ummburg be|rdtigen einerfeit^ meine ^efiauptung
unmiberieglid;, fo mie anbrerfeit^ SBien imb ^rog,
S0?ünd;en unb 9Jürnberg :c*

SBie nlfo in £rd{)minfe(, @d;i(ba unb 0on^
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bcrbucg, «Ifo in JtJimmiijurg gcfd^a^, unb gcfct^le^t

Ci nod; je^t, bag, begicbt ftd> tai 2tat(5glid)|lc,

tt)aö ftc^ nur immer im 2ebcn begiebt, oöc SS?eIt

(i. e. ^rä^minfef, ®c^iiba, 0onbcrburg, JDumm#

bürg) in ^Bewegung gerdt^, baö 50iaul auffperrt,

nnb ,, SÖSunber
!
'' fd;rcit.

<ii fd;cint fafl, a(ö ob jener ^f;dofop^, ber

juerft ben 0a| auf|?eßte: „baö größte CSunbet

i|l, bag Ci feine SBunber giebt!'' ein arger 0d;alf

gemefen, unb ftd; nur ^abc iujtig mad;en motten

über attc ^(einftdbter.

menigjfenö mug immer taut aufiac^en,

fo oft mir ber 0a§ burd; ben ^opf fd(;rt, unb

id) fann nid)t um^in, ^ier eine bud;fidblic^ ma^re

2Bunbergefd;id)te ber ?(rt mitjut^eiien, von meld;et

id) Tiugenjeuge mar.

SöBd^renb meinet 2fufent^altö in ber 0tabt

gden(?burg im ^af)re 1827 fam in bem .^inter^

^aufe beö bortigen 0d)utte^rerö .^errn ^^omfon

^•eucr auö. iDaö mar atterbingö ein Unglöcf, unb

^dttc ein nod) grogereö merben fbnnen, jum ©Id(f

aber mürbe tai ^-euer baib gebdmpft, unb au§er

einigem alten, fc^mdmmigen ©ebdlfc ging Ülic^tö

ju ©runbe. — !C'a^ mar gut. — 2fd;t ‘läge nac^

biefem 5>orfatt erfd)ieu in bem 10. 0tucfc bc»

^•(en»burgifd)en 2ß3od)enb]att:ö, ^n^rgang 1827, eine

5>anffagung be^ 0d)u(le^rer^ J^errn 5^^omfon
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an feine ^-mmbc, 036nnet unb fammtlid^c

Bürger bec 0tnbt ^-tenöburg, füc if)xc, i^m, bei

bivfein Hngiueb beit/tefenc -«.^eiina^inc unb “
^a$ lüac gut unb billig — aber gutigec .^immell

mit melcbem 2lufn?anb »on ißombaft unb Uufinn,

mit meld;ec SBelt# — ma^ fage id;? — mit meU
c^cc 0c^6pfungö^SD5id;tigfeit mt jene 2>nnffagung

nbgcfa§t

1

Suüorberfl mad;tc ^ecc 5^omfon bec SGSelt
|

unb bem 5*(en»burgifd;en publicum befannt
:

,,5öie

ba^ ^-euec eigentlich in einem J^albbnd;e nu^gebro/

d;en fei; biefeö „^albbad/' ober, mare fieben

len lang, bcei unb eine halbe (Süe breit, unb

t)ier (5llen h o d; gemefen.

(5-aat ®ir, lieber Jefer, hierbei nid;t unmiUfuiv

lid; bie ^efchreibung ber 2lrd;e 9?oa, ober ber

mofaifd;en 0tift^hulte ein?) aber eö fommt nod;

beffer; benn, jene^ .^albbad;, meld;eö meber eine

2lrchc, nod; eine 0tift^h»^ie mar, fonbern ber

©chuljugenb jur geheimen Q3errid;tung ihrer natuiv

lid;cn 33cbürfni|Te biente, nannte ber ^err ^homfon
in wahrhaft bichterifcher ^egeiflerung : „ (5in ben

großen ^reillauf unb bie weife @parfamfeit ber

fJlatur lehrenbeö ©ebaube/' — (©u fiehjl, lieber

Sefer, ein fold;er 0d;ulmann finbet überall bie

fd;6njTen 9^u|anwenbungen) unb jum @d;luffc ocr.'

ftcherte er ber SSelt unb bem ^-lenöburgfd;en Q)ubli/
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f«m: £le6e, ascrtcaucn iinb SDanf get
gen bte g6ttfid;e 5D?ajcf!at, feien burd; ben 5ßranb
biefe^ ^arbbnd;e^/' tvobet ec ©otte^ ^-ingec gefe.'
^cn, „feiner 0eeie nod; me^r, ivie bi^^ec, ei9en^
t^uttilid; geworben/'

1 Siebet Sefer, ic^ fe^’ e^; ©eine 2Tugen f?nb
tia§ oor Dtö^rung, unb oieaeld;t fc^rnc^jcfl fogar
waö wenige» jI4 rfer gerabc oonnot^en; aber
wekb ein Kannibale mugie baß aud) fein, ber itiu

geruprt bliebe, wenn er fo liefet, wie ©otteg ^-in^
ger bod; bei 2lllem fid;tbar ifl? — fiat! unb jeijt

Sut (5rflarung meinet Sßiattd;en^.

3n ber 0tabt !T)nmmbiirg i|l cß 0itte, ba§,
wirb einem 9)?ann ton S03id;tigfeit ein ^inblein
geboren, ober oer^eirat^et er ftd;, ober ifl er mbt
iid) gezwungen, ben 0c^aupla| blefeö Dlarrent^ea.'
ter» ju oerlaffen, bann, fuge id;, ijt eß (Bitte: ba§
fo ein 5£ßeltwunber nic^t o^ne bic geprigen ^-eflwü
taten, alß ba fmb: 0d;maitfen, ©etrafd;, 0ang
nnb ^lang, unb enblic^: pflid;tfd;ulbigeg ^trauern
iwrubergep,

^nmmburger pben eß weit gebrad;t,
fowop in ber 2fnorbnimg, alg aud; in ber 2laß.'

;

^ipung berlei ^‘efllid^feiten
; wa:^ and) fd;on ipe

I

Organifation 511 bebingen fd;cint. Wlit wenigjlenö

* m ^«tnmbnrgec oorgefommen, ber niebt

I

fficniamin. I.
^
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einen gvo^cn O^Ugen, ein gro§e^ ©Uul, eine tuet);

tige ^c^le unb tüchtige Ohren gchnht h«tte.

0eltfam i|l eö aber, tag gerate hei bem

^)i!ichtfchiilbigcn trauern bie £)umm()urgec recht in

floribus erfcheinen.

«nie macht ber Klepper beö etabtpoeten luh^

«cre eprüngc, atö menn er ju einem Seichencar,-

men jugeritten mirbl 9)ie erfcheint ber bicEeQ)a;

ftoe frommet, aH menn er eine ©enfrebe ju t)aU

ten Ut auf bie ^ugenben (bie Untugenben merben

mit bem 9}^antel chrijiUcher Siehe hebeeft) cine^

bahingefchiebenen ©ummhurgerö. OTie merben bie

2ieugtein fammtlicher ÖJajie maeferer alö heim Seu

d>enfcl)maufe; unb eine heffere 50Uifif mirjl ©u,

Uehet Sefer, in ^Oummhurg nicht h^ren, alö menn

im @terhehaufe „bie fchmarshemantelten unb trauere

florgcfdjmacften Surrenbe.'^nahcn" (mie ber ©nmm.

hurger 0tabtpoet fingt) bie Stimmen erheben unb

Cliorus mad;en, bah ^unbe unb ^a|en im

0tabtoiertel rehetlifd} merben. O ^efu^I no^

höre id; baö Sieb mir in ben Ohren ftingen, meu

cheö ft^ anfangt:

„®crccht unb biUig ftnb bie Shranen,

„®ie unfer mit bangem ©ebnen,

©rabe biefcß @blen meint:

5a I nod; he^^’

erinnert

mid) an eine arge 2injah( Diarten, .^atlunfen unb



51

0pi|6u6en, u)clcl;c in ®mnm6iirg gc|!of6cn, imb
bei bercn iBcgröbnig baö ^icb gcfiin^cn würbe.

fmb bic 93Jenfd;en bod; für nicbertrad;.'

tige, fricd;cnbe # Staturen I ^etn @tnätger
i|l blinb iinb o^ne 9?afe für bie 0d;urferci clne^

@d;urfeiil unb wirb foId;er cnbltd) »om 5:cufer

geholt, fo wirb ftd) Wrt^r^aftig 9?icutrtnb bflniiii

betrüben, fonbern ftd; üictme^r red;t d;ri)irid; bar^

Uber freuen; ba§ bie 2ßc(t einen epigbuben mi
niger aufiuweifen ^at; aber, o 53c|Ticnl ba^ ^inbert

(5ud; nid;t ^ut unb 2frm mit fd^warjen ^repp*
flören auöjtipuicn, unb ba^ @d;nupftud; mit ber

Swicbcl jur ^anb ju nehmen, unb ^uc^ ^inju#

fledcn an bic ©rubc bciS rerrerften 0ünber^, unb
äu fingen;

„Hn6 wirb fein ebfeS, frommes Ceben

„9?ocb tangc gute ßebren gebend' —
»fl frei(id) ganj naturlid; ; benn ber ^cr( f)attc

©elb
; aber benned; ergrimmt eS mid;. Qiud) un#

ferm Benjamin waren biefe ^iigcnapotpeofen nid;t

entgangen
, unb a(S einmal einem alten reichen

^d;neiber, ber im «eben mand;e^ 0tucf $ud; in

feine ^ollc fallen laffen, unb weld;en ber Teufel
je^t fclbfl ^olte, eine a^nlic^c pompofe 5obtenfcier
gel^alten würbe, entwarf «Benjamin fein «Blattdien,

treu nad) ber 9?atur; nur bag er ben 0arg mit
5Bugeleifen unb ©d;eere ä‘crtc, unb »orn einen

3 *
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0oujflem1ailctt anbrad^tc, auy n)eld;cm tct 5:ciifcl,

aU bc^ (gin^clfcr, (;cwoi-gucftc. — 5Mc^/

lieber Sefer ,
war bic ©efd)id;tc bcö ^^ldttd;enö,

unb ba§ fein ^efanntwerben Sdrm gemad^t, f)a|!

©u erfahren ,
unb fo fei benn bieg (Jrtrablatt $u

e-nbc; unb id} fa^rc fort, ®ir 5« erjagten, wie cg

meinem gelben weiter erging.

(5nbe b cg ©xtrablattg.
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35cnjauiitt crso^Ite bcm Cnfcl , ivaö er

in £tc6enau cr(c6t, unb ivic ftcl> bet J^erc Scibarjt

för i^n intercfftre, unb ba§ er, fo ruic nud; ber

Q)farrcr, 6a(b ^tcr fein njurben, fid; mit bem Dnfel

unb ber 5:antc ju bereben. !t)er Onfcl {jortc auf?

merffam ju, unb bienertc nur bann unb mann ein

flein menig, inbem er »or fid; ^inmurmcltc
:
„QJu?

ter ©ottl" al^ aber 93cnjamin geenbet batte, »er?

ma0 er jlcb ^odj> unb treuer: ba§ er feine ^-rau

je^t mo^t mieber mit ibm au^fobnen molle, unb

ging aud; fogieid; nad) ber ^üd;e, »on mober bic

belle 0timme feiner Sicbjlen fo eben erflang ; aber alö

er bineintreten mottte, flog ibm ba^ ^au^mdbd;en

entgegen, binfer bem ^auömdbd;cn famen ettid;e

^od)topfc, unb hinter ben ^od;topfen ^rau Jucic

felbjl, meld;e ber flud;tenben ^ud^enjofe einige

ou^crlefene (Sbrentitcl unb 2ln|^dnbigEeiten nad;?

fd;rie. (5bcn molltc ^-urd;tegott fragen: ma^ benn

miebet paffirt fei, aber ftc lie§ ibn nid;t ju ÜBortc

fommen, fonbern fuhr ibn an: „2Baö er bicr auf

ihrem CJrunb unb ?Öoben su tbun habe?''

„<0ci ruhig, mein liebet SOöeibl'^ entgegnete

^•urd;tegott, „ich fomme nur megen unfern Ü^ejfen/'— ,,©a fommt (gr mir eben red;tl id; mill .Wd;tö

mehr non bem Q3urfd;en miffen 1 ober mie ? b«t

enblid; einmal einen nernunftigen ^ntfd;lug gefaxt,

unb meib (5r ctmaö mit bem jungen anjufangen V*
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bcnfc mit (Bott — ja!''

,,(But! fo fag tt3cl§I''

^•urd^tcgott fagtc, mi er wu^tC; un& ^-rou

Sucic fiel miö ben SBotfen! /,Jpilf/ Jptmmcl!''

rief ftc ein über^ onbremal: „>?)ilf, ^immcll i(tcö

moglid;, fo ein oornef)met 93iann ben 23enjamin

inö nehmen ? ^ nun, id; ^ab’ ci ja imnicc

gefagt: bnmm i|t er nid;t, unb wenn er nur wodte,

fo fonnte er fid) fd;on alle SPBeit 511 ^-reunben

mad;en, aber bic oerbatnmten <J)aöquide'' —
„9^un, nun, £utfd;d;en ! ba^ wirb ftd; jei^t ik;

bern,'' fprad; ^err ^-urd;tegott, feeleiwergnugt über

bie eben fo ungew 61)n(id;e/ alö unerwartete 0anft/

inud; feiner ^errin, ,,gef>’ aber je|t nur, liebet

^inb, unb inad;e, ba§ wir bie gremben orbentlid;

empfangen fonnen/'

„Empfangen?! wann fommen jte benn?" —
„(Broker ©ottl ^ab’ id; S)ir ba^ nod; nid;t gefagt,

— biefen 9?ad;mittag — ''

,,5d) bin be^ ^obe^l" fd;ric ^-rau Sucie, „fein

5S5ort l)a^ 55u gefagt, ba^ fommt oon bem »er^

bammten 35eten" (^ier mad;te 5-urd;tegott erfd;ro#

den brei rafd;e Wiener) ; „ id) mu§ nur laufen,

ba§ wenigftenö nod; reine Q3or()kge aufgejtecft

werben;'' unb fo lief fie baoon. ^urd^tegott na^in

feine 5iebling^|teilung an, unb feufjte: „(Broker

(Bottl oergieb i^r bie 0unbe!"
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®cc 9?nd;mittrtg fain, unb mit i^m lec 35c#

fud;, bic 5antc empfing ben Scibaejt aiö ben »or#

nc^mfien ©afT, unb bet Onfei, bic gute 0ee(e, ben

0ceIcn§irten.

0iad)bem ble uncnblid;en 35emi(lfommimgö#

fomplimentc »oruber unb bet Kaffee aufgetragen

mar (meid;en, beiläufig gefagt, ber 0d}alf von

2lrjt fc^r lobte, morüber 5'J^au Sucienö 2lntli§ in

feligcr «Sonne frra^lte) fam man «^nuptfad;e.

S)cr q^farrcr fprad; ^erjlid;, ber Scibarjt viel#

vcrl;cigcnb, unb fd;lo§ bamit: ba§ cö gar nid;t

unmöglich mdre, ben Benjamin bereinff alö ^of#

maler ober Q)rofeffor, nad;bem ftd; feine Steigung

entmideln mörbe, ju begruben.

IDerOnfcl bienertc unaufhörlich, mie ein c^i#

ncfif^cö ^orjcllanmdnnd;en, unb ^-rau Sucie glfihtc

mic Sinnober, menn fte bebachte, mie fte bereinfr

in ber SHeftbenj ihren J^errn D^cffcn, ben ^errn

J^ofmalcr, ober ben ^errn Q5rofeffor befud;cn mürbe,

§um 2lergcr aller h^h^*^ flehcnbcn ®umm?
burgerinnen ; benn in biefem ^unft (aber aud; nur

in biefem) fanntc fte 93enjaminö -?)erj, baf fte

gemif mar: er mürbe fte mit ber groften 5'tcnbc

unb allen erbcnflichen (Shrenbejeugungen empfangen.

5)cr SÖicbicuö forbertc je§t ben 0tabtfcl)rcibcr auf,

feine «Öteinung ju fagen, unb ber 0tabtf^reibcr

manbte ftch an feine S'hehnlfte, unb fpracl) :
„5Sa^
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meinjT baju, mein ^-rau giiele jTanb

auf, »erneigte f(4 jiedict; »oc bem Seibarjt,

i^ren 93hmb auf, unb fprac^: „^d; miaige mit

^ceuben in ma^ bcc ^of s unb JeiOar^t ^im-

ftd;tlid; meiueg geliebten ÜTcffen ?Benjmnin su pro#

poniren geruhten; benn ber ^unge ijl bod; mm
einmal meinet feligen ©d;ivagecin lei6lid;eö Ä'mb
unb gehört gemijTerma§en ju meinem ^-leifd; unb

93lut, unb fo mögte ic^ ja gcmifferma^cn an mit

felbfl mid; üerfunbigen, menn ic^ feinem ©lüde
im SSSege flehen mollte, unb ba fei bet barm^erjige

unb allmad;tige C5ott fut (^iet mad;te ^•ürd;tegott

einen ^‘jettabienet)
; alfo, mie gefagt, id; willige

in 2llleö, unb ^offc, ba§ mein SOJann mit in bie#

fern 0tude nic^t jmvibet fein wirb; benn ct ij!

ein »etnunftiget 93tann unb ^ert im J^aufe. —
9?un, 0tabtfd;rei6et'^ (fo nannte fie il;n immer,

wenn ^-rembc jugegen waten), „fagc JCieine SOfeU

nung!'' unb nod;malö nerneigte fte fld; tief, unb

fe^te ftd) wiebet auf iljten ^laf|.

Unb bet @tabtfd;reiOet etf)o6 fi'd;, mad;te ci;

nen furjen ©ienet, t^at feinen 9)Umb auf, unb

fptad;: „®a meine liebe g^tau 9^^i^tl bagegen

^at, fo willige id) auc^ mit ^-teuben batein, bog

meinem lieben 25enjamin butd; 0ie, ^oc^gee^ttejfct

.^ett^of# unbSeibatjt, eine, id; benfe mit ©ott'^

(3^ienet) „gliuflicfie, neue Jaufba^n eröffnet wirb;
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0ie fi'nb ein ^-veunb meine» mei'tf;en .^erin ^far;

rer^, baö i|l mit genug 511 meiner iBevui;igung

entgegnere ber Üeibnr^t, ,,fo mnre benn

Züc^ in S)Ud;tigfeit gcbrad;t; id; »erfpred;e ^^nen,

93enjamin folt einen smeiten 2Satei- an mir ^aben.

SBo i)T er?"

£)ie 5onte rief nnc^ i^m; er fanr.

„galten <gie fid; reifefertig," fpraci; ber Jeib#

ar5t, „feilte über ad;t 5age reifen mir."

Benjamin umarmte Onfel unb 5ante, unb

banftc i^nen für if)rc (Jinmidigung, unb ber 5ante

iinirbc ess 511m crfTenmale f(ar: ta0 if)r D^effe fie

liebe — iinb ba§ auef; fte i()n Hebe. —
lieber ?efer! id; meiO red;t gut, ba§ id; mir

»iele ^-einbe burd; biefe^ ^uc^ mad;en merbe,

aber: menn jTe e^ nur biö 51t biefer ©teile lefen,

fo bin Id; o^nc ©orgen , benn bann merben fte

mid; »erflehen. —
2Ber nid;t ju l;affen vermag, ber vermag aud;

nid;t ju lieben, ^d; Raffel aber bei ©ottl id;

liebe and;, fo gut mie irgenb (Siner, ma^ liebend;

mert^ ifl.

„ 9f?un, lieber Benjamin," fprad; bie 5ante,

„betrage ©id; gut, bamit bie ^-amilic feine ©d;anbe
an ©ir erlebt," unb bann ftd; 511111 •^’of; unb 9eib;

ar5t menbenb, vcrficlierte fie: ,, ba§ fte al:^ treue

25 ermanbte an i^rem 9?effen ^anbeln, unb ba§ fie
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i^n mit 2(Ucm, er jut Steife beburfc, »erfei;en

ivoUe. i(l nuc gut/" fd;lo§ ftC/ ftd) jum 0tabt#

fd^reiöee menbeub/ ift nuc gut, ba§ mir gernbe

mit bem SDt3urfimad;en fertig ftnb, unb bie QPftngjf«

flicken famt er and; mit auf ben SBeg nehmen."

2)er Q^farrer unb ber SDtebicu^ lnd;elten ; unb

£'e§terer bemerfte, ba§, ma6 ben llnteri)alt auf bet

Steife betrdfe, er fd;on für atle^ Stot^ige geforgt

l;abe, unb baj} er fe^r bdte: }ur 23ermeibung um

not^igen ©epdde^ , i^rem Steffen nidjtö weiter,

al^ bie not^burftigjten ^ieibung^fiiufe mitjugeben,

ba er in ^ bod; ber 93tobe wegen neu cguipirt

werben muffe, wofür er e^ ftd; ait^brüdiid? vorbei

^aite, forgen ju burfen.

Stad) einigen S'inwenbungen war bie 'laute

bamit jufricben; unb, nad;bem bet Pfarrer fte

fdmmtlid) auf ben n<ld)(!en 0onntag jum t(bfd)icb^«

ma(e eingelaben ^atte, teerte er mit bem £eibarjte

jurüc? nad) £iebenau.

3n ©ummburg aber fe^te

in Bewegung, unb unterließ nid)t, aßen if;ren 5'»^eun#

binnen ju er5 di;len:
Benjamin

fei Jpofmater am «^ofe geworben, unb wenn

man. ftd; an ben Onfef wanbte, fo gab er äur

tfntwovt: unb S^rofeffor ber ‘lf;eoiogie ober

Q}()itofop()ie obenbrein."

^cibe (Serud)tc gingen eintrdd)tig wie ein
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i'auffeu« burd; ganj SDummburg, unb gahm aScc^

önlalTung ju— fikimfccn gelben— ^6d;9 fomifc^cn

2ruftdtten. 5):}?an ^attc if)n fonf! alö einen 0?orren
be^anbelt — je|t bat i^n ber biefe ^icc^enrat^ pm
5^ec, unb ber 0 tabtpoet, bi^^ct fein argffer J-einb,

flöttete i^m einen 58efud; ouf feinem ®ac^|löbd;en

ab, unb uberrcid;te il;m ein fd^ongebimbene^ (5rem#
plar feiner ©ebid^te, wobei er nic^t nnbentlic^ 511

m-fte^en gab; „ 2Bie er barauf rechne, bag fein

I)o^er ^^unfloerwanbter nid;t nnteriaffen werbe, bei

^ofe barauf f;in5uarbeitcn ; feinen trenfien S^eunb,
unb beffen — ^ier nid;t nac^ fSerbienj! gewurbigte—
fd;öd;ternc 93?ufe wicber mit fid; ju vereinigen.''

Um feinet 5ßitte nod; me^r .0^ad;brud ju geben,

brudte er i^m nod; beim 2(bfc^iebe eine Obe auf
i^n feibjt in bic J^anb, worin bie SOJeijfcr Dfapfjael

unb QSan !Op! al^ armfelige @d;ad)er gegen ben

genialen Jüngling 35enjamin be3eid;nct waren.
Qi war fein ©lucf, ba0 er fogleid; nad; Uebergabc
tei ©ebid;tö ftc^) rdefwartö jur $^ür ^inau^früm;

menb empfahl — 33enjamin mbd;te i^n fonfl ^n;
aufgeworfen ^aben, fo erboste i^n bic 9?iebertrad).'
tigfeit biefef ^erlf. —

0onlT aber war Benjamin bie ad;t 5agc über,

welche er nod; in lOummbirrg »erlebte, gegen alle

•O^arren unb Jumpen, mit benen er jufammentraf,

augerif tolerant. — «So er lad;en fonnte, lachte
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er, unb m er cö nicl}t fonntc, fcl;wicg er; imb

wenn man i^n fragte: 2ßarum er lacl^c — ober:

worüber er fc^mcige? — fo gab er jur 2tntmort:

„über mic^ — unb er f)attc 9iu^c; bcnu mirf#

Ud? ijl el bic beftc SDiet^obe, mit Darren unb

Sumpen fertig ju merbcn — unb — baö 2eben i|t

ba(b worüber, ivüi^rte cö and) f)unbert ^a^rc ; unb

fld;t 5agc ftnb noc^ früher worüber.

3w6(f U^r i|I worüber — fo wcrfid)ert cö ber

9f^ad;tiwad;tcr unter meinem ^-enfter ; unb ic^ mü^te

mlc^ nid;t 511 erinnern: bafj ber «OJann jemals bIc

etunbcn falfd) abgerufen — nein ma^rbaftigl

aud) feilte ^at er nid;t gelogen; benn fo eben

brummt mein lieber alter SDtid^acli^t^urm 12-^1

^n ber 93iattcntmiete 9)r. 12 in .^amburg

wol)nt ber 93Jalcr, 5Md;tcr unb ^riwatboctor ber

gO^ilofop^ic ^ean Q3 ierrc ^l)eobor 2i;fcr.

—
- ©lefer auögcseid;netc, geniale, junge 93ialer,

^Dic^ter unb ^l;ilofop^ beenbet fo eben baö wierte

Kapitel feinet wortrefflid^cn Dvomanö : Benjamin 2c.

fo eben bffnet er ben 93Junb unb gn^nt —
unb c^c smei 9}Jinuten wergcl;en, »wirb er im 55ctte

(iegen. — ^t)er J^immcl fenbe i^m einen fünften

©c^lummcr, unb behüte i^n, ba§ er nic^t Im

Sraume gegualt rwerbe won feinen ^rebitoren.

„0 , 5^r ©Otter! bewahrt mid; bawor! won mei#

nen Ä'rebitoren möd)te ic^ nic^t gerne träumen ! ''

t
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ftc macl}cn mit 6ci 5agc genug ju fcl;af#

fen —. . — C ©Ott I id} 6in fcl)t mcland;olifd>

!

— fccr SOJenfd;, wenn et fein ©elb ^at?I

— ©ctb obet fein ©elb — ? — i\t gar feine

— aöet ^tebitoienl — ba, bn liegt'#!

0agc mit, mein tiefftnniget *pi)i(ofop^:

5ßie gernt^ man in’# 0d;uIbenmac^cn? — «^a!

?favon .rpicfc^l - Ofaaf ©alomoni mi
__ bccfe ba# 0d}teibpuIt ju — fo,

_ 9}{orgen 9^ad}t mollcn mir einen neuen 'lag

beginnen.

„©Ute mad}t, liebet Sefcil"



fünfte

3t6fcf)ict) üon Summöurg — fcct tc|te Sag in Cicbenau-~ OTmbj unb Slac^tjlucfe. — „3d5 Hebe iDic^!" —
3clS) Itcbe 2Mc]^! — 2f6rctfe.

,/Sm ttjunbetbolbftt SKonat SBlaf,
,,2Clä alle knospen fprangen

;

/,25a ift in meinem v^etjen
//Sie Siebe aufgegangen.

(^cine.)

gunfligcr 5?cfeti ja, geliebte Jeferini — eö

ift anbein; bic fiebe ^a(t i^ren €‘injug in ba^.^etj
meinet .gelben acl;l unb wcld/ eine Jiebc — J eine

fd;6ne, ma^rcr;en^afte, ^onnetc Jiebc. — Parbleu!
id) fe^’ e^ üorau^: eg mirb bie einzige ^onnetc Siebe

im Seben meineg .gelben fein. — 2(ber eben beg/

I;a[b iviü icb von i^r erjafjfen, fo gut ic^'g oermag.
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— atö ftc fclbil Mt; unb wa^t^aftig:

tton ivirflid; cdc6(cm Jicbc^glücf (ober Unglud)

laßt ftd) fd;on rcd;t artig crja^ien. — 23on „M
gcncr"' Siebe fommt in biefer wahrhaftigen ©cfchichte

nid;tö rot; — a(fo: freue X)id;, gunfliger Sefer!

— freue ©id), geliebte, geliebte, geliebte (wenn

^ namlid} bift) Seferinl

ad;t 5age waren öcrfloffen — bet 8onn#

tag — ber liebe ^jüngllfonntag war ba! — wie

lad}tc ber «Oiorgen! — wie bufteten bie SO^aien?

büfd^e ! — wie fd^auerte bie Suft — fo innig linb

— 93iaienluft ifl ba^ 2lthmen beö SBeltgeifie^ l

0 93Jai, 9)?ai ! wunberholber 93tai I 2ßor’ id; bod?

ein fo großer lDid;ter, wie mein geliebter ^cine,

nur um bich befingen 511 fonnen, aber ad;I id) bin

ein armer @d}dd;er ,
unb bu h®f^ fcljon gar ju

fd) 6ne 5Dluftfanten, bie bir auffpielcn, unb bie fd^om

tfen Ö5efd;id;ten non bir crjahlen ;
hotf^)

'

ben 33lüthen fluflertl wie bie 33dche murmeln, baö

i^dfcrgcftnbcl fdjnurrt allerlei luftig 3cn9/

reinen Himmelsblau triüirirt bie Serd;c, wahrenb

auf aacn Sweigen bie iJSöglein ihre ^Seifen an.^

ftlmmen — aus bem 53iinfel beS SaubholjcS tont

bet nedifd;e Ä'ufulSruf, unb wirb cS 2lbenb, unb

nerhallen alle anbern Saute, bann beginnt bie 9lad;;

tigall ihr gottlidjeS Sieb, unb wir iDtenfchenfinber

hören eS, unb es säubert uns inS2lugc,
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SSonnc in’^ im 5:cic^ ein fentimentaicc

^•rofd^'^ungfing feine Stimme ergebt, unb feine

SSiübcc Chorus mad;cn, mo »\>ir bann mieber auf/

lachen in i;cüer 9JJaienIujl. O SDJail 93Jai! SOJai!

<53cred;tec ^immcl] mo bin id; ^ingerat^cn?

2Bo ijl mein *^elb, mein QSenjamin? mar;r^aftig I

inbeffen ic^ ba fnntafirc, if! ec fd;on mit bem Dnx
fei nnb bec $antc, ober (um bie 6 c|le(;'cnbe Orb/
nung nid;t ju üerlct^en) mit bec Plante nnb bem
Onfd- auf bem 203egc nad; Üicbenau. Jag unö
ignen nad;cilen, iiebcc Jefer, bamit mir ifjcen Sm/
pfang nid;t verfaumen! 71^1 glüdlid; cingegoltl

eben galten ftc »oc bem Q^faergaufe.

^ic gielten (um nid;t gegen ben 0pcad;ge/

braud; 511 funbigen ; benn eö ifl ja fd;on

pafflct).

50er Q)farcec im Ornat, unb bec Jeibarjt im

0 taat empfingen fie fccunblid;; unb bie 9JMbd;en

galfen ber ‘Jante t>om SQBagen gcrab ; e^ mar nod)

friig am 5)3iorgcn, unb bi^ 511m 0ottc^bicnjl noeg

eine 0tunbe Seit, meldje unter ^Komplimenten unb

^•rugftutfen oerbrad;t mürbe.

50a erflangen bie ©locfen, bie gepugten Janb/

Icute, mit 33lumen ooc bec ?8 rujl, mailten juc

iKircge, unb unfere ^-reunbe, ben Q)farrer an ber

0pi§e, maegten fteg g(eid)faÜ^ auf ben 5Seg.

fie in bie ^irege traten , fagte Jeenore
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unfern gelben beim 2(rm, um if;n ju fuhren, mit

i^rec freien ^anb aber bebccE'te fte i^m bie 2(ugen/

inbem fte ftujiecte: „^itte, bitte, bi^ mir oben fmbl'^

fo führte fic i^n fiinauf aufö (£^or, unb fteöte i^n

f)in, bem 2titac gegenüber; plof^licf) 50g fie bie

J^anb »on feinen Gingen, unb auf bem 2{itare er/

biitftc QSenjamin fein S(;rif^^bilb im prdd;tigen

Oia^men, mit 35Uimen befrdn5 t. @t fjatte biefen

2tugenbii(f ermatten fönnen, unb et ^attc i^n auc^

mitfiid; ermattet ; aber bod; judte eine munberbare

(Smpfinbung burd; fein .^erjl 0eine 58rufl i;ob

fid; fldrfer,
.
fein 2tuge ffammte begeiflert, ^o^et rö#

treten fid; feine S0i3angen; unb inbem er eö er/

fannte, mie menig eö fei, maö er geleiftet, erfannte

er auc^, mie er bereinfi Seffere^ leiften mcrbe;

unb bag and; er ein 9}ta(er fei.

©er Qefang ber ©emeinbe mar geenbet, unb

bet q)farrer bej^ieg bie ^anjei. mar ein ^re#

biger, mie ic^ i^n ben größten 0tdbten ©eutfd;/

(anbö munfc^en mod;te: f(ar, Reiter, ru^ig, »er/

ftdnbig, unb »or atten ©ingen ^erjlic^ unb befd;ei/

ben, mie cö einem ©iener beö J^errn gejiemt, oj)ne

fried;enb unb fü^(ic^> ju fein, unb fo feiner SBütbe

ficf> JU begeben.

2fnf eine fc^5ne SDBeife mu§te er bie SSorte

in ben $ert ju »ermeben, meld;e unferm 33enja/

min jum iBormurf feine! 93ilbe! gebient Ratten,
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unb alö bic Q^cebigt gcenbet, nannte ce bcc ©c#

meinbe ben 9?amen bc^ jungen i^ünj^ler^, bciTcn

uneigennu^igec ©ütc fie ble frf;6nfTe 3«?fbc

£ird;c ju bcebanfcn Ratten. S)amit it)ac bie ^ifc^e

au^.

33eim £Ract}f;aiifegc^n t^ctte bcc ^ctbarjt,

CJott tt)ei§ wcö^alb , ein wenig biitnm

;

gott betete, bie 5ante war gen^^et, unb weinte

ccflcdiic^, unb biidte bennod; mit freubigem 0tolj

ouf i^cen DIcffen, »on bcffcn Talent fte biö bal;in

nid)t bie bej^e SDieinung gehabt ^atte. Jt^ie SDUb/

d>en waren fci;r bewegt, unb Ratten »tcl untercin#

anber ju fpred;en; ber Pfarrer unb Benjamin

waren wie immer ru^ig unb üoU fieitcrer Unbefam

gen^cit, rson Set^terem ein guter 33ewei^: wie we^

nig 2tniage jum eitlen, felbftgefaüigen 9f^arren in

if)m war.

£M;elfl 5!)u, lieber ?efer, unb metnjl: „baö

m5c^te wop bei bem SSerfaffer biefeö 23ud;e^ nid;t

ber 5*all fein!?'' S^lunl gebulbe lt)id; nur blö

§u Snbe meinet ^ud;eö, ba folljt IDu befennen:

ba§ S)u mir Unred;t get^n. SGBenbe mir nid)t

meine ^elbjlgefalligfeit bei ber SDJittelma^igfeit bie#

feö meinem erjlen S^eil^ ein! SBal)r^aftig : biefe

0elbftgefalligfeit ift ^id;tö al^ eine ergo|lid;e ^ro#

nie, mit ber ic^ mein fru^cre^ Treiben perfiflire;
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tcnn fru^cc njoc icf; fo ein Dlair , ju

0lau6en: id; fei entfcf^lid; 2SicI ober gar

^d; bin (Stwaö, tn^ ivci§ id;, td; raffe mid)

ge^en, id; jwinge mid; jU 9lid)t^, unb be^^aI6 ijl

tiefer cife ‘lf)cir, fo wie er nun eben id ; e^ mügte

aljer fe^r arg äuge^cn ,
wenn bcmo^ngcadfct gar

91id;tö an i^m fepn foUte, baö für (gtwa^, für

etwaö ©utcö, 5;üdfigeö, Srgo|(ic^ea ©ir, lieber

Sefer! gelten fonnte, nnb ju gelten »erbiente, —
auf e^rc fc^on tiefet <5infd;iebfel fd^eint mir wert^,

tag man c^ nid;t überfd}ldgt, aber ba l)abc ic^

meinen J^clben wicber laufen laffen!

„?benjamin! wo bifl ^u?"

„Jpievl"

5)iefc 5*ragc, lieber Sefer, fam nid;t oom

2lutor, aB bem 0d}opfer be^ gelben, fonbern oon

ber 5antc, bic i^ren ffieffcn im ©arten fuc^te.

Unb alö er i^r geantwortet, unb fie i^n gefunben

^attc, führte fie il;n jn Vfd}e, unb bei 3:ifd)c

fa§cn fte fo lange, bi^ ber ^'affee fertig war —

00 eben fommc id; ron meinem ^errn ascrlegcr,

ber mic^ mit ganj au^gcscid;net rortrcfflid;em Kaffee

bcwirt^cte. ^err Sampc ijt eine grofer 9)Jenfd;en#

fenncr, unb ^at e^ mir halb abgemerft, ba§ ic^

c'ine auffallenbe 2fc^nlid;fcit mit SSoltaire unb ^-on«

tcnelle ^abc (^inf(d;tlic^ i^rcr Q)affton für ben



Kaffee namlid;). ^ti ivirfl cg fd;on gemerft

ac6cc Sefer, tag id; fein ^-ccunb V5on 2(0#
I;

fc^wcifungctt unt Umfc^iücifcu üin, unb mir ba^ec t

Sutcaucn, bag ic^ ©ic^ nic^t mit einet 2(6^attblung !:

übet Kaffee unb 9:)icnfd;enfcnntnig fangmeifen merbe.

Sf^cinl o()nc mcitcrc 2f6 / unb Umjebmeife mid ic^
;

fortfa^ten, ©it ju erjnl)(cn, mag nac^ bem i

Kaffee, mit unferm Reiben begab.

92ad) bem Kaffee namlid; fu^t bec S05agcn

»or, unb bec 0tabtfft}rcibcr unb ^-rau ^ucic ruflctcn

ftd; jum 2fufbrud;; «ßenjamin näherte fid; i^nen,

unb ber 2tbfc^ieb begann.

3d; bin ein grogcr ^-cinb »om 2(bfd;lcbue^#

men! unb felbft »on meinem ^obfeinb mürbe id;

nid;t oI;nc eine gemiffe JHü^rung fc^ciben , menn
tc^ mugte, bag id; i!;n nie miebcrfc^cn mürbe, unb

von meinen ^-reunben 2(bfd;ieb nehmen, mürbe mir

»odenbg unmogiid; fein. 0o oft i^ mid; oon

einem ^-reunbe trennen mugte, gcfd;a^ cg immer
nac^ irgenb einem J^auptfpag; unb erjf na^^cr
fd;ricb ic^ i^m „Jebemoi;!!"

€'r(aff" cg mir ba^cr. Hebet Sefer, 2^ir 35cn.-

jaming 2(bfd;ieb oon feinen SSermanbten ju fd;iH

bern, genug, fic nahmen 2ibfd;ieb, unb bec SBagen

rodtc fort.

„00 mar’ id; benn frcil^' rief 33enjamin, unb

mifd;tc lüd^clnb eine $^rane aug bem 2iuge. „0o
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6itt ict; t)cnn frei/' tuieber^oltc er unb cr^o6 baö

j^aupt ,
unb bet teilte 9icj! feiner trüben @timi

mung (benn trübe geflimint f)atte i^n bie Trennung

aUerbingO tvar entflogen! ^vifc^er SOhit^ unb

fcifd)c Saune fcf)rten lieber bei i^m ein, unb tro§

bem gewb^nlic^itcn 2tatagötnenfd;en baute er bie

^crrlid;ften Suftfcl;lüffer, träumte eine 93?enge fdjo#

net 0efdnd}ten, unb in allen mar er ber ^clb,

bet 0ebieter, in @umma: ber DTarr. Snb(id>

aber fanb et fid} bod; mieber in bie 2ßirf(id;feit

§nrüd ;
unb al^ et badete , ba§ er am näd;|!en

^benb fd;ott meit »on Siebenau entfernt fein mürbe,

befd;Io§ et biefen letzten red)t ja »erleben, unb

jum letztenmal! bieDtunbe ju machen burd; Sß5alb

unb S’C^b unb ttJorf.

«Sic gebad;t, fo gctf>an! 93^it bem SGBalbc

machte er ben 2lnfang , mar bod; flet^ fein Sieb;

ling^aufent^alt allba gemefen; unb mcld;eö J^erj

fänbe nid;t iBeru^igung unb gerieben in bet fd;o;

nen grünen 5Salbeönad;t , menn bie 2lbenbfonne

bie SBipfel unb Stamme ber 33aume bejfra^lt unb

bie 33latter ge^eimni§»oll flüüern? Unb menn ber

3lbenbminb raufd;t unb auö ber ^-erne, leifc »er;

l)allenb , mimberbar fe^nfüc^tige ‘Ibne erflingen,

halb »oU tiefer uncnblidjer Sß3el;mut^ , halb »olt

leidsten, Reitern <0innö. ^6r(l ©u bai» Sß3alb^orn?

0 SSBalbcölujU Sßalbe^lutfl
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,,3m SBalbe «jtff {c^ tuofjncn,

„3m SQSalb grabt mir dn ®rab!'*

9Baf;rf)(iftlg 1 bicfet SSiinfc^ meinet ^crrl{d;cn Sil,'

^clm 93iuacr if! öud; bec meine, unb ^Benjamin

iininfd;tc baö Olam(id;e, fafl mit ©emalt mugte er

ftd; aufraffen, ben geliebten SSSalb 511 »erlaffen,

unb nur bie ©emiggeit, bag e^ auci; anbermartö

SSaiber gäbe, fonnte ign troffen. £)er 2(bfd;icb

»om ^-elbe marb igm fd;on leicgterl aSon ben

SBiefen fammelte er ffeg ißUimen, unb moöte ffc

in feiner @d;rcibtafel »cmiagren, aber, alö er be;

baebte, mic ffe bort »ermelfen mürben unb cim

fd)rumpfcn, unb färb# unb biiftloö merben
, ba

anberte er feinen emfd^iug, unb fprad;: „O^ein,

igr armen Blumen! fo fdded;t fott eud; nid)t

iverben, an bem ^iifen fd;oner SOidbd;en ba mögt

2^gr »ergcgenl'' unb er banb brei Strange, momit

er bie Q}farrerötüd)tcr befd;enfen mollte.

SDiinber fcntimental mar fein 2(bfd;ieb , »om
föemeinbcteid;, mo aöe (Jnten igm, ai^ igrem

cen entgegenfd;natterten, ba er nie »ergeffen gatte,

fo oft er »orbeigefommen, fein SOJorgen t unb fSeSt

perbrot mit ignen ju tgeilen. dt gab Ignen geute

brei hoppelte Portionen , nnb fang babei ba^ alte

aSoff^iieb

:

„3cg munfege ©ud; ju guter 8c|t:

„@tncn 2(nbern, ber meine ©tcU’ crfc^t!
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ptobitcn

:

„smarfct)iren."

2(uf tcm ^ird}(;ofc 6ctrad)tctc er mit einer fomu

feben Dvii^rung ©raO eincö niten ^l;uvmbccfet6,

ter feit \?ier 2ßod}cn bort begraben lag. 0o lange

mar cö ^er, feit er \)om <lt)urm gejlurjt, unb ben

Xpalö gcbrod;en ^atte. !t)ie lieberlidje @eele mar

ode 5agc betrunfen gemefen. ®et «Pfarrer unb

«Benjamin Ratten i^n oft gemarnt, unb gebeten:

er möge bod; nur mat)renb ber 2trbcit fid) niid^tern

crl)attcn; aber er ^orte nid)t, unb am le&ten5agc

mar er befoffner al^ je. Benjamin modtc i^n mit

©cmalt abl;alten, ben 5:l)urm ju bcjtclgen ,
aber

ber flcinc frumme ^erl ftelltc fid) meltbeiuig »or

i^n l)in ,
unb fd^narrte pai^ig :

/,55u mugt l^)ld)

mir jar nid) erplijiren; ba bijl ®u mid) oillc sti

bumm bajul" Unb fomit taumelte er hinauf unb

fefjtc ftd) in ben ®ad)flul;l; aber e^ bauerte feine

jmei SOtinuten, fo durfte er micber fopfuber f)lnun-'

tcr, brad) ben .^alö unb blieb fet)r ernjf^ft liegen

;

benn er mar tobt.

„21rmer Teufel l" feufjtc Benjamin, inbem er

baö ©rab bctrad)tete ,
aber in bcmfclben 21ugem

bilde mugte er and) laut auflad)cn ;
beim er erin«

nertc ftd) ber brclligcn ©efd)id)te ,
melcbe pafftrt

mar, al^ man ben QSorfaU nad) S>ummburg an

ben Jparbe^oogt berid)tet , unb biefer erfl breigig
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©tunbcn nad)^(t mit bem
gcfommcn mar, um SKettung^ijerfuc^c anjujTcI-'

rcn. ^enjamln ^atte ein «Bl4ttcl;cn cntmorfch
(^Icr bie Selc^cnbefc^auung ttorlTettenb, ncbjl
einer »crftfi'cirtcn Marung, ^ler Ift ftc;







^jctrabKatt,

5Bic, nad;bcm ein bctrunfcncc ©ac^beef«

»om 5;^urm gcfliirjt raar, iinb baeoö ben ©etfl auf#

gegeben ^attc, bec !t)ummburgec J^aebc^eogt unb

bcc dito j^rei^p^t;ftfuö ein ^rotofott über ben wixh

Ild;en $ob bcö lobten nufna^men.

JDccifHg ©tunben war ct tobt,

©nbttcb fam bec 2fc^t gefahren

Unb ber ^arbeöoogt. — ©fe fahen

©tumm unb trüb ben armen Seufet.

6nbUcb fanb ber 2fr^t bie Sprache;

Sprach: „baß >g)a(fe hier »ergebUch/

„©Internat fo -&atö ; ali Seinbruch

„2(bfotut —< ermeigtich tobttich."

©chmur’6 fogar, ber Sogt bezeugt’ e§,

9?ahm eö brauf ju ^rotofott.

©0 empfahlen ftch bie <g)erren,

Sufi fo ftug, mie fte geEommen,

8ießen tobt ben Sobten liegen,

Unb ber Sobt’ i|l tobt geblieben.

(5nbc b cö Sr tcahla 1 1^.

Senfamin. I. 4
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^Benjamin ivanbtc. f(d; imb ging bem ^fart#

^emfe ju ;
beim bic 0onne ivau gefunfen , unb

bic ©ömmcvimg ^ercingc6rocI)cn. 2i'(^ ec bei bet

^d;enfe anfam, fd;oU i^m ein »ermirrteg C)ctofc

entgegen. S!)a gab eö einen (ujligen 2i6fd;ieb,

backte er, unb fe^rtc ein.

(5in entfef^lid;)er ^^nbaif^bampf quoll U}in ent;

gegen, unb oer^iiitte 2(üc^, inaö im Sinimec mar

bergcftalt, ba§ er e^ erfl nad; unb nad; erfennen

fonnte. maren fojllid^e ^-iguren, lauter el;r;

(id;e ©aufbruber ol)nc ^-alfd) unb .^interlijl.
—

$^er SBirt^ (ivie id; fd;on bemerfte , ein oerborbe;

nec Jpelbenfpieler bei einer banquerotten manbern-

ben 35id;ne) ragte öbec alle ^eroor, mie ber

mcilanb i^onig 0aul über bie ^uben. ©er ©eijl

^tte il)n biefen 21benb befonberö aufgeregt, bie

fleinen 21euglein leud^tcten mie ©Iül;mürmer, unb

feine 9^afe fd^immerte mie ^^o^p^oruö. Sr

fd;manfte majeftatifd; im Simmer um^ec — mit

ber ^anne unb bem <})a§glafe — 3oß ein

0d;nap^I “

9?ad; i^m fam ber ©orfmufifant ©Unnefen

<0d;aper, fein Körper fd;ien jeben 21ugenbli(f fid;

in ©unft auflöfen ju mollen , unb Benjamin mare

febier o^nmad^tig geworben, al^ er ben ©unftfreU

biefe^.^neuen Drp^eu^ fpürte. ©er ©ritte in bie;

fern ?Bunbe war ber ©orffd;ulj, alö l)o^e Obrig*
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feit. Sie ct fagte, wac cc 6(oö ^icr, um gute

Otbnimg ju galten; baö mu§te abec fe^r fd;njcc

fein! benn ber arme SOiann mar fd;on fo matt

baOei gemoeben, bag er fic^ felbj! nid;t me^r auf

ten ißeinen erhalten formte. Sr oerfud;t’ ei

jeboe^ nod; immer fort, imb tf;at adeö SD?6 g--

Iid;e, inbem er ftd; an bie SOBanb fci;ntc, waf)i

renb er tranf. 5« c»’96 |(id;en ©ruppen fa§en bie

übrigen 35auern um ben 5 ifd; ^erum unb fam-

gen: „ibrüber, mir fmb Me gfeid;'' unb: „ba9
ganje $Dorf oerfammelt fic^ im SQ3irt^^I)aug

, um
ju trinfen," md^renb ber SGBirt^ bann unb ivann

ben erjten 2Serl bcö 0d;iKerfd;en Siebet: „an bie

^•reube!'' bcclamirte, roo er befonberö bie 2B orte:

„S33ir betreten ^-reubetrunfen, ^immlifc^e bein

^eitigt^um,'' mit einer ma()ren ©tentorßimme

brüttte, bajmifc^en fragte SOJdnnefcn 0d;apcr auf

feiner ©eige: „J^ier im irb’fd}en ^ammert^al,''

unb jur 2(bmed;fc{ung einen 93Uirfi, ober: „baö
23o(f fte^t auf, ber 0turm bricht (o^I" — furj,

ei mar eine gottlid; diebcr(id;e 95>irt^fd;aft, unb

23enjamin entmarf fogleid; in ©ebanfen bie neben#

fle^enbe ^fijje a(^ oieft^cure^ 2(nbenfen.

bie QSerfammiung i^n gemährte, tau#

meitc [le in corpore auf, if;n ju begrüben. JDer

SBirt^ aber trat bid;t »or U;n ^in, unb lallte, in#

bern bie gellen 5ftrduen i^m über bie SDSangen

4 ^
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liefen: /,®u uon unö fd)cibcn, o, $cnja;

min ? tl)eiircc S*rcunb 1 iviUft mirflid; üon un^

fd;cibcn? — 5«? — ««« fei? j«

ouc^ mein ^plabe^, bet X)ad)bc(fct »ertaffen,

inbem er ben 6rad;, bort fielet fein ©la^

bcjlaubt unb 6Unb, Siiemanb fod ^infott me^r

5totl unb Srljeit’rung für’^ bü(trc 2c6cn bacau^

fd)6pfcn, ein f^eiligcö 2lnbcnfen fei eö mit an

t^ic^, rcrflacter g-tcunbl''

„SD, ftc ^aben

einen guten 5D?ann begraben,

Unb mir mar er me^r. '' —

„0, 35enjamin, mit af)nct e^, mitfl nid;t

bet lc§te fein, bet ton mit fc^cibet, SDUnnefen

0c^avet ^at auc^ ben Dfappel befommen ju man?

betn;'' —
„®a fiel)’ id) fe^t, ein ganj entlaubter 95aum,

JDoeb meiner Äraft im Snnern mir bemüht !'* —

„gBittft !t)u ttinfen, 33enjamin?"

^Benjamin »etneinte eö.

,,^d) !ann IDir’ö nid;t »erbenfen!" fptac^

bet 3Birt^, inbem et ein unge^eute^ ©laö auf

einen 3ug au^ttanf, „benn biefet Kummet ijl

matt, mie meine 0eelel e^ gibt ^ict 51t ?anbe

gat fein orbentlid;cö ©cttnnf! id; feilte e^ jmac

al^ SßJitt^ nicht fagen, aber im @d;napfe (fclbjT
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im fc^Icd;tcjlcn I) iinb meine Kum-

ten bieiben mit bod; nid;t au^.

"

„ 9?e, nic^l'' fragte SDJannefen

0d;apec, unb begann 511 fpielen: „^d; will einfl

bei iinb 9?ein »oc bem S^pfen fierben I
'' unb

bic ^Bauern machten ba§ nnferm gelben

bie O^cen gellten. (5c moßte fic^ auö bem
0taubc mad;ett/ aber bec SBict^ fd;ob i^n hinter

ben $ifd;, inbem ec fd;cie: „^altl fo ^aben

mit nid}t gewettet; willfl morgen frö^ ab#

reifen, unb oielleid;t fe^iff 5£)n nie »viebec; barum,

0 ®u, mit fu§tonenber Diebe begabter! fpric^ ju

nnö, jnm 2lbfc^ieb, wir wollen unö in’^ &(*
bac^tni§ prägen IDeine Sporte, unb ©einer ge#

benfen, fo oft wir ^iec »erfammelt flnb.^' —
„0!" rief ißenjamin, „ba^u bebarf ei feU

ncc 2lbfd;icbgrebel werbet mic^ nid;t »ergef#

fen, am wenigf^en ©u, mein cbler ©^enfwirt^;
benn wo fanbefl ©u ^iec wo^l ejn fo gleid;gc#

fiimmteö 0ubject, ba^ ©eine «nt* Seiben,

bie ©u erbulbet, c^’ ©u ^ier ein freunbli^eg

2lfpt fanbejl, fo ju wurbigen wö§te, wie t^?
Ober w5rc möglich, ba§ unter biefen „guten
^Bauern unb fc^led;ten (J^ciflen" (5inec jid; fanbe,

bec e^ oerm6d;tc mit ©ir 5U cmpjiinben, wie ei

t^ut, wenn man alö ^onig Scar au^gepfiffen

wirb ?
"
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„0 $eatl ScatI 2cor!'' fd)o6 ^ict bcc

©^enfmirt^ langfam fccdamicenb dn, unb fd)lu9

ftc^ btdntai tot bie 0iitti/ b«§ ftad;tc.

jantin fu^r fort: „Ober n?drc d mogtid;, ba0

dnet bicfet guten 93?dnncc, n?dd;c fid) untcrcin#

anber fteunbfe^aftUd) taufen o^ne 9iü(ffid;t auf

^tanb unb DJang, fo ba§ balb SOUnnefen @d>a#

pet, halb bet 0c^ulmei|let , halb bet ©d^ulj fdbtl

mit einem blauen 2(ugc ober einer gefdjunbenen

9Zafe cin^erge^en, mdt’ eö moglid;, fage id>: baß

fic ftd; baö »erlebte (Sßrgefüßl eine^ erffen

benfpieierg , ber ton einem brutalen ‘lßeatermd(fec

jdmmerlic^ abgebldut mirb, lebhaft tor|lcttcn

fbnnen?''

,,^alt einl'' rief ber SßSirtß unb meifanb

J^dbenfpieier , mic ton fd;recf(ic§er Erinnerung

ergriffen, fic^ ben SHöden reibenb; ein,

0 Q3enjamin! jebe^ ©einet SOoortc trifft mie dn

©ol(^flo§, aber ©u ^aft 9{ed;t, o ^üngiing!

9?einl deiner ton biefen Wen termag c^, mci-

nen ungeheuren 0d;mcrs mir nachäuempß'nbcnJ

93leib bei mirJ geh’ nid;t ton mir!^' fch*o§

er ä la SBatlen^ein, „bldb bei mir! fott

ich fonfl einfam unter biefen Dchfen ton

Q3auern ?

SGBahrheit, lieber Sefer, ifl gut ©ing; aber

baß fte nid;t immer gut aufgenommen wirb, ijl
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c6en fo gewiß I beim faum f}atu unfee 3Birt^ imb

quasi ^cibenfpietec bic leisten SSBoete gefprot^cn,

alö aiu^ fc^on feine fnmmt(id;en ©nflc »on 5'ufeU
geijl ec^i^t, auffprangen, inbem fte im S^otuö

I

fc^cieen: „SGB«^? Dcl}fen?l Ockfen fmb wir?"

33enjamin Unglucf im 2fnjuge, nnb

wollte if>nen auöeinanbec feigen , baß ber 5CÖirt^

nid)t ß'c gemeint ^abe; biefer aber fam i^m

rorl ob er auf bem ^l^eater jtanbe, fpreijte

er bic 5ßdne aii^cinanbcr, jicmmte bic rechte

J^anb in bic 0eite, er^ob bie Sinfe gen J^immei,

nnb bcudte im graulict;|ten ^ieebaßton, baß bie

ÖJiafcr unb bic ^-enßer flirrten: „O^fen! Oc^#

fen! unb nocl;mafö Od;fenl SSerberben bem, ber

anber^ fagtl J^a! glaubt^l^r, furzte micO

üor (5uc^ erbdrm(id)en ©efeden ? ic^ bin ein freier

teutfc^ec SDlannl unb fc^weben auc^ feine Sanjen

f^ü|enl» über meinem J^aupte, fo iß bo^ ^teutf(^;

lanbö ißoben unter mirl barauf ße^c id;, »eß,

wie bic (Sichel wer wid fte fdden?"

Äein £a(^eimcr fagte: ,,^d)" aber baö war

au^ gar nid;t nbt^ig ; benn faß noc^ fc^neder aiö

Siner fagen fann: „^d;I" war ber 50Birt^ unb

Jpell) febon 511 Q3obcn geworfen, unb jmanjig

ißauernfduße bearbeiteten ii)n bermaßen, baß fein

ungebldutcr ^-lecf an feinem itbrper blieb; al^ ße
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möbe Mjaren, liegen fte i^n Hegen/ unb »erliegen

fpottenb unb larmenb ba^ ^au^.

93enjamin ^alf bem llnglucfnd;en wicbec ouf

bie ^einC/ bet tro^ bet cntfeßlic^en ^rügelfuppc

nic^it ou^ bet DioUe fiel, fonbern (intern et jur

Sr^olung unb ^erjj^orfung „nad; au^gcHanbC;

nem 0trauge,'' ein ftifc^eö ©lag Kümmel ju

fic^ naljm) ^>at^etifc^ # jünjtergrollcnb augrief;

,/3)ag ijl tag ßooS beß ©djonen ouf ber ßtbe!''

„Seb rief ^Benjamin mit milbec Sujtig;

feit, unb fprong boöon.

5m ^forr^oufe ongelongt, »ert^eilte et feine

95lumen unter bie brei 9)Jabcl;en, unb alle brei

fc^murften ftd> bamit. „ SBoie fd;6n fic finb i
**

backte Q3enjamin, abet er mugte fclbfl nid;t, ob

er bie SOUb^en ober bie ^Blumen meine.

„J^alten 0ie fid; bereit, liebet ?Benjamini^'

fpra^ bet 9)iebicug nad> bem 2lbenbejTen, „mor#

gen frü^ 0d;lag 0ed;g reifen mir. 5^^^ bad;te,

®ie gingen je|t jut SKu^e; mir 2tnbern motten

eg ouc^>, bamit mir morgen beflo munterer finbj
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tcnn iucT;tö 2r6fcl;culicf;cccö, fl(» f;a(6 fd;Iaftrunfen

eine ü^etfe antreten. " Benjamin fagte tet

niUie unt» bein SOJebieug gute 9tnd;tl unb ging

auf fein Simmcc; bort angeiangt, fpuad; et gu

ftc^ fi’lbjl: „9iuf)cn iviU id;I au^ni^cn »on ben

2}Jüf;cn biefeö lernten $agc^, aber nic^t fd;tafcnl'^

(5c l6fd)tc ba^ 2id;t, öffnete bas S^enflcr^

unb lernte ftd> ^inaii^.

uuir eine ivunberbar traumecifd;e 9tad;t,

ivie ber 93iai fic nuv immer bringen fann. €‘inc

5auberifd;c Dämmerung mt über bie 5onbfd;aft

oerbreitet, unb ließ 2füe^ wie ein fü§eö 9}U^rd}en;

bUb erfd^einen, ein feiner Dvcgcn fiel l;crab, j!ar?

fee buftete ber ^odimbcr unb bie 35Iüt^en be^

2fpfe(brtum^’. S)ie ^eld;e ber ^Blumen erflangen,

af^ crja()(ten ftc ftd; von i^rcc SBonnc; unb in

bem cntferntel'ien '$f;cil beö ©arteni’ fd;{ug bie

f)?ad;tigafl

!

Sin munbcrbiu’e», nod) nie cmpfunbencö &Cf

füf)l mürbe rege in ^enjrtmin^ 33ru(i. 2{(Ie^/

maö bii» baf;in in if)in gefd^Uunmett f)atte, exi

mnd;tc, unb fd;o|j mächtig empor 1 !t5ie emige

0ef;nfud;t nad> bem Smigen unb iSeeggng.-

lid;en, ber ©d^merj unb bie ?ujl ber $iebe,

Smeifef, Hoffnung unb bie ^^nung eine^ großen

X)afein^. 2fd;l 2(tte^ mni» ein jungcö J^er^ nur

immer ju empfinben vermag. Sr empfanb e^l
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iinb eg cr^ob i^n Ü6ec 2(lleg, wag er 6iöl;cr qh
Ic6t, imb ev füllte cg: übcu 2(ücg, wag ce nocl;

leben würbe, bemi fold/ ein SDioment tont burcl)

unfcr ganjcg übrigeg Seben fort, unb nur bcr ifl

wa^r^aft unglücflid), bellen ©afein fein foId;er

ert)ob unb »erfd;onte.

0lücf(id;? glüd(id) bin id; nid)t! aber id;

gebenfe jener 9lad;t, jener 0timbe, jene» 2(ugem

blidg, wo eg mir war, a(g muffe id; bie 2lrme

augbreiten, unb bie Srbe unb bag SDJeer unb ben

^immel mit feinen 0onncn, SDUmben unb 0tec;

neu umfangen, unb 2((leg an mein licbenbeg ^erj

preffen, ocjfl vc|U oejl— unb fo gerben. — 3d)

gebenfe jencg 2lugcnb(icfg, unglüeflid; bin id;

nid;tl — unb fonnt’ id; if)n nod; einmal burd)#

leben , id> war glücflid} ; benn id; überlebte i^n

nid;t jum iweiten SOJal.

33enjamin war glücflid;.

Unb er foKte nod; glücflid;cr werben 1
—

Sin leifeg 9faufd;en l;inter fiel;, fd;redte if;n cm#

por, unb im lDümmerlid;tc gcwal;rte er eine

fd;lanfe, wei§e ©cftalt.

„5CBer iü ba?'' fragte er mit falber 0timme.

®a umfd;lang i^n ein fd;6ner 2lrm, ein Q>aar

roftge f?ippen berührten bie feinigen, unb im lan#

gen, g(üt;enben .^uffe l)aud;tcn fte — „^d; liebe

2)id; I
'' —
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„SOßec ©n?'' fliijtci-te Benjamin ivonne#

6e6enb, unb umfcl^lang bic fd;6nc (5rfd;cimiiig.

aber tüanb jltd; au^ feinen 2(nnen, ^andjtc

nod) einmal : ,, ‘jd) liebe !t)id; I
“

iinb entfd;manb

aug bem Sitnrnec; iSenjamin moüte i^c nacb,

bie 5:l;ür mar »on äugen »erfd;loffen , ec mugte

jurncffe^cen.

,, Sßeld;e mac eö ? '' fragte er fic^ , ,, mcld}c

liebt mid;? — 97nn, fei e^ meld;e eö molle, id>

liebe fi e!"

0eln .f^aiipt fanf auf bie ^-enfterbrultung,

unb ^alb traumenb, ^alb mad;enb mieber^olte er:

,,^d; liebe 2)id;, id; liebe !t)id;!'' unb er ent^

fd;lummerte am offnen J-enfter , unb bunte 5raum--

bilbec auö 33ergangenl;eit unb 2l^nung gewoben,

umgaufeltcn il;n, unb immer flang e^, halb wie

auö weiter ^-erne, halb wie bid)t neben ihm,

halb wie au^ feinem eignen .^erjen: „'^d; liebe

®id; !

“ —
(Sin langge^altnec l;e(Ier 2tccorb jitterte burd}

bie Suft, eä war bet eefte 9iuf clne^ neuen ‘$ar

gc^, 95enjamin ecwad;te, unb fein S*twad;en war

nod) fd)6ner, wie feine 5:rdume gewefen warcnl—
5^er Often ftcal)lte in roftger ©lut^, lauter

raufd;ten bie SBIpfel ber 33dume, unb fd;uttelten

ben 9^ad;ttl;au oon ben ^Blattern, ba fd;webte

langfam nnb feierlid; ber gewaltige 0onnenball
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^etrtuf. (5üi 93Jomcnt, unt SOJiCloncn 6Ienbcntcc

<^tta^kn fc^offcn bntauö ^cr»oc imb fplcgcltcn ftd;

lüibcc in jcbem 5f;autcopfcn , bic D^ebci »er/

fd;wamttieii, in jiigenblict^cr ^errlirf^fcit Iad;eltc

bcr SOJorgcn, ^o^er fd;iugen bie q)ulfe ber 9^0/

tur, überatt Sebcn! überaai öberadi bcr Q5ac^

eilte fälliger, bie ^ölurnen erl;obcn il;re ^nupter,

unb erfd^loffen it)re ^eld;e, nüe Sefen inud^^ten,

unb j«ud;äenb rief ißenjamtn:

/;^ct; liebe !t)id;l"

2llö er gegen fed;^ U^r feinen Siebenaiier

3^reimben £eben)ol;l fagte, umarmte er crjl ben
Qöajlor, unb bann bie brei 93Jabd;en, unb inbem
er fte fu§te, flijlerte ec einer ^eben ju:

,, ^d)
liebe $Did;I'' 0elig mie ein Gott fprang er in

ben Sagen, ber ^olüdon

febttjang treibenb bic 9>dtffbe

unb rafcb bin flogen bic febnaubenben iKoffe.



^ ,v t r a b l a 1 1.

mochte mU n(Icn 0(o(fon in v^'^amOiir^

ein ^•reubeninuten nnjlctlcn
, tag icl; meinen Q5en/

jamin gfiuflicb !IÜ)iumnbnrg gebracht

ec ift jef^t ein freier ?Ütcnfcb unb mit einem fof#

eben lagt fid; etivnö ©efebeibte^ beginnen. S)ic

unter ben 2nftag^üerbä(tni|Ten bmfenben unb febwi?

benben 9:)ienfd;en taugen nur ba^n, moju fte jur

9lotb eben ba ftnb, unb fiibcen mitbin/ bitten

fic and; ben be|fen ^ifd;, bic be|Ten SOScinc, .^au^

unb .^of, ^ferbe unb ^Bagen, unb feine 0cbub
beU/ ein arme», fummerltdye»/ färb; unb buftfo#

fcö geben; benn nid;t^ 'traurigerem aim ein

lijfcr, bec aim folcbec geboren mirb, aim foldjer

aufmad;)t, igt, trinft, ein 2fmt vermaltet, eine

^•rau nimmt, .^inber jeugt, unb jlirbt. — 9?einJ

lieber moütc id; Seitlebenm im i^arjer fitzen (mie

bam in 9i'o[focf vier 513od;en lang fd;on einmal bec

^•all mar), alm ein '^»biltftcr merben, Pereat foL-

cbein geben 1

fofljl feben, lieber gefer, mie mader
bam meinem .gelben, vom näd;fien ®ud)c an,
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ftd) gdlaUct. 53lit bet Siebe, ic^ fagc: mit bet

Siebe, mich et fteilicl; mo()( menig mel;t 511

fcf)rtffcn ^aben! 0einc etjie Siebe mat ju jart

uub ju fd;6n, ju mimbetbat; benn et liebte btei

febone 93JdbcbenfceIen auf einmal, weil et nicl)t

mugte, meid;’ Sine oon ben JDteien i^m gefagt:

„'-jd; liebe ®id;l" 33ie(Ieid;t mat jene ndd;tlicbe

Stfd;einung bet 0cbubgeijt bet btei 93?dbcben ge/

mefen , alle f^tei liebten if)n , unb et liebte ftc
—

felig.
—
Q3 iclleid;t lad;|l 53u, fd; 6nc Seferin, übet eine

füld;c Siebe, von bet 53ein Slauten „fein aller/

cinjigeg 0tetben^m6 rtcben '' fagt; viclleid;t lad;|l

unv fo mehr batubet, alö !Da anö eben bic/

fern Slaurcn mci§t, baj; o^nc ein Q3aar ungC''

benetz großer Gingen, jmei Dieiben ^etlcnadbn''V

einem „ füffigen 93^ünbd;en
,
'' fd;neeigtem 0d;ma'

nenbnfen, in ^nmma: ba§ ol;nc biefe unb nod;

mebtete banbgteiflid;e 0d; 6 nbeiten, an eine ot/

benttid;c, folibc Siebe gat nkbt ju benfen ift.

0 fd)oneö ^inb, ®n b«f^ 9vcd;t] für bie

'lßittbfd)aft, für ba^ ^od)jeit6fdmmerlein ill fold;

eine Siebe gar nid;tö niUi, ja! vielleid;t eifert bet

bilde Q3 aftor gat nid;t mitllnred;t bagegen; benn,

ivenn alle SOlenfcben fo liebten, fo fldnb e^ fd;led;t

um bie fd;onen Sopulation^/ unb ^aufgebübten

;

aber, aber — acbl ifb einmal auf
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fü(cf;c 2(rt gdic()t, lange Si-’ü, unb icl) iwodtc, icf;

fonntc nod) fo lieben; beim, lncl;e tvic miüjti

cö ijl bocl; ctivaö gat jn 0 cl; 6 ne^, metm mau
liebt, liebt, ol;ne recht eigentlicl; 511 u)iffen,

SOBae? unb SGßen? ?0Jan liebt bann nur um fo

me^r! 9}Jan liebt 211 le^, unb ijt felig. — 2(bct

begreif!! mief; nicl;t, fcl; 6ne Seferin! ^!)r

SBeiber mu§t Immer erfl etma^ ^brperlicl;e^ l;ax

ben , meim ^l)r lieben follt. —
^n ber »ergangenen 92euja^r^nacl;t go0 meine

I5jdl;rigc 0 cl;it)ef!et jum er|!en SDJalc 23lei. —
^cl) fa§ gerabc bei bem crf!en ^‘jttrablatte bicfei?

35ucl)eö, alö fie mit freubcfunfelnbcn iblicE'en mir

ben abentl)euerlid;xgcformten ©u0 jeigte; „5öaö

ftel;l! fragte fte mid;; ba^ ©ing glich einer

0pinne ober einem Ä>ebö, unb icl; fagte; einen

^reböl ^a lad)te fte mich au», ba§ ich

9)?aler einen fd>6ncn Dfftjier mit »iclen Oeben

für einen ^rebö h«be h«Ücn fonnen, id; aber be^

merfte, bap bet Unterfd;icb ^mifchen einem ^reb^

unb einem .gelben nicl;t fo gar grog fei, inbem

befanntlid^ ^eibe bie riufgdngigcn ^emegungen
eben fo gut, wie bai» 2lngreifen mit einanber ge^

mein haben.

2( 1^ icl; meinen .gelben perfonlich fennen

lernte, befannte er ftch im fünfte bet £iebe 511m
0pj!em beö unfterblichen lt)on ©iooanni, unb
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(acl;tc, wenn man t(;m prcMgcn moUtc,

aber wenn man ouf feine ecflc 5ic6c junnffam,

bann iacl)te ee nicf;t, ec Iärf;eltc nur, unb eö

war ein ganj eignet ^ersevfd;utternbe^ l'acl}eln.

9}?an fonntc cö if;m anfei;en, weld;cn £ampf e»

i(;m füfietc, nic^t ju weinen, öe raffte fic^ bann

in bec Diegei wiebec trotzig empor, unb fliirjte

ftd) in ben drgften 0trnbc( ber SerjTreuungen unb

Q>enuffe. 3f0er nod; lange Seit nad;f)er fonntc er

nid;t wieber (ad;en! unb woüt’ er ei> mit Gewalt

oerfud;en, fo war fein ©eftd;t anjufd;auen, al»

ftritten in feiner ^rufi fid; ^immcl unb .»pöde

um feine arme 0ee(e.

2llö id; oor etlid^en 5agen in einer Gefell'

fd;aft, wo von ber Jiebe bic Siebe, laditc; unb

äufdlliger Steife im felbigen 2lugenblice in einen

0piegel fd;aute ,
erfd;raf id; über meine abfdieu/

lid; verjerrte S'eafjC, unb id; l;6rte auf ju lad)cn.

(Snbe bc^ (Sr trab latt^.



3 tt) c i t c ^ 33 u ci^

Benjamin tn ber Sicfi'ticnj.

„&taüb fo2 et freffen / unb wU ß u ft ,

„5Sle meine SBlui^me, bie 6etö?)mte ®c^)tange.

(8!Jle<5f)iftep^)eIee.)





SBie ^elb SScniamin in ber SRcftbcn^ anfommt,

unb im #aufc beö ScibarjtcS rcol^nt. — ®ic bcibcn

aJiater. — 2Me fc^one SERaierln. — SSenjamin beginnt

feine ©tubien.

wat bic Oteife, o^ne aUe 2(6eiu

tl)cucr, unb nm SOlorgen be^ bdtten ^ielt

bcc SSagen »ot bem paßaflo^nUc^cn .^aufe U$
fjcibarjteö in

QScnjaniin njutbc fc^r artig »on bcc ^rau

feincö 06nner^, dncc bej^'lJden, frdnfitr^ ; bfaffen

2)amCy empfangen. @ie fd^rte i^n fogleicf; in ein

niebii^e^, bequem eingetid)tctcö Siituner, nur burc^

eine »on bem @tubiräimmec i^reö 9)ianneg

getrennt; „bic^ ijf für’ö Srjfe ^f;re SQSo^mmg/'

fprac^ fie, unb empfa^i ftd;, bamit er fiel; umflei^

ben f6nne. 35enjamin maci;tc ^urtig feine ^oi#

(ette, unb tparf ftd; bann be^aglid; in einen gier.-
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Ud;cn ©ioan, gcfadt mit 6cffcr/^ fpcacf;

er, „wie bie ©ummburgec 2c6en^iDeifc T' aber

ittbcni et biefe^ juefte ein tucl)tigct 2(nilu9

»on ^cimmef; bnrd; feine „^d; bin bod;

ein red;tcc 9Iarc!'' rief er nrgcriid;, „am (5nbc

mönfd; id; mid; mieber jurücf in ba^ i;eil(ofc

9^e|l, unb in meinen ^^erfer ? 1 9?einl'' (er fprang

ouf, unb lief mit großen 0d;ritten im Sitnmer

ouf unb ab.) „9^cin, nie, nie mid id; me^r ba#

^in jurudfe^ren, menn ic^ nid;t menigftenö ein

g)aar 0dcfe mit Q)erien ober ©olbdaub geföUt

mitbringen fann ! ©ebe ber J^immel ben ©umm#
bürgern ©lud unb .^eil fo üiel er miU, aber

ic^ bleibe ferne, 2lmen!''

„9icd;t fo,'' fprad; ber Seibarjt, ber eben

iiig Sitntner trat; „Oiec^t fo, lieber ^Benjaminl

wa^ mollten 0ie auc^ bort, mo 0ic nid;t er#

fannt, fonbern im ©egent^eil »erfannt werben?

.giier bagegen ifl 3^r ^la§l fann 3f)nen

nid;t fehlen; mit ^^rem au^gcjeid;neten Talent

muffen 0ie ^ier 2lufmerffamfeit erregen, unb

bann ^dngt cö uur »on ^^nen ab, 5^r ©lucf ju

mad;en.

„3d; werb’ e^ nie »ergeffen, bag id; 2l^nen

bie ©elegen^eit baju oerbanfe," entgegnetc

SSenjamin, unb reid;te, wie eö feine SOScife war,

bem Seibarjte traulid; bie J^anb, ber f^lo§ i^n
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fo öcfl in bic 2frme, Benjamin ^atie mögen

laut auffd^rclcn, fupe il;n bi-cu, »iermat berb ab,

unb rief: „ 2(lfo milifommen in meinem .^aufel

9?un aber,'' fiiljc et fort, inbem et fiel; neben

33enjamin auf ben !t)ioan fc|te; „9^un abet,

mein liebet, junget mu^ id; 0 ie bitten,

bie erjfcn ad;t 5age il;rc^ Xoierfein^ an feine 2ft^

beit ju benfen, fonbern tiefe Seit iebiglid; baju

äu oermeriben, fid; in bet üieftbenj gc(;örig 511

otienticen, unb (bei tiefen SBorten Iad;clte et gat

feltfam,) mic man ju fagen pflegt, ein wenig

aii^äutoUen. 3!)ejIo otbentIid;et unb eiftiget weti

ben 0 ie nad;^et ®f«bien obliegen, unb ba

td) roei§, bafj man o^ne ©cib in tiefet 2ltt nid;t^

untetne^men fann, unb i^te 336tfe
—

“

„®ie ijl," flammcltc Q3cnjamin bcttojfen

mit niebetgefd;lagcncn 3lugcn, „bie ij^ leet.

„9?un bejlo beffet,'^ ladjte betSeibatjt; „fo

wetten 0 ie mit nid;t bofe wetten, wenn id; 5^#

nen tiefe ^leinigfcit al^ ein fteunbfd;aftlid;eö ®at-'

Ic^cn anbiete; id; werte e^ mit wiebet au^bitten,

wenn 0 ic burd; il;tc wirbelten ftd; eine ©elbguelte

eröffnet ^aben wetten; bio taf)in bitte id; 0 ie, fo

oft 0 ie etwaö btaud;en füllten, fid; o^ne 0d;eu an

mid; ju wenben/" hiermit bruefte et i^m btet

Stoppel ;^oui^b’cr» in bie J^anb, unb ^Benjamin

wat fo octbiir^t, tag et faum feinen SDanf abju;
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ftattcn »crmod)tc. (5nb(id; bemcrfte er, bng bicfc

0ummc ricl ju grog für ign fei; imb wollte »De/

Swd »on ben Golbjlücfen äuriufgcben

;

ber ^eibarjt aber protegirte bagegen, inbem er

fein ladjelnb begaiiptete: „5Bag er gäbe, gäbe er

mit 33ebad;t, unb »Derbe baljer nid;tö »Dieber ju/

riufnegmen; übrigeng fei eine fold}e @iimme für

einen jungen 5ÖJenfcgen in ber 9Jefibenj nid;t ju

riel, unb 35enjamin »Derbe früger mit bem ©elbe

ju Snbe fein, »Die er eg jefet glaube, fd)Iicg(id)

forbre er ign nod; einmal auf, fid; ja rcd;t atig/

jutollen, er »DoIle unterbeffen mit bem q>rofcf/

for unb bem Galleriebirector 2((Ieg in 9iid)tigfeit

bringen.

'Benjamin, wiebergolte feinen S)anf; bet

Seibarjt feine freunbfd;aftlid;e Umarmung, bann

fügrte er ign gimmter in ben ©peifefaal, »do

fegon megrere bebaiiberte unb befreujtc .^etren,

nebft et(id)en begegerten, beturbanten unb parfü/

mirten S^amen Derfammelt »Daren.

SSenjamin mürbe ber 0efellfcgaft oorgegeßt,

unb bann ging eg jur 5:afel, »do gegegen unb

getrunfen mürbe, mie in einem (^laurenfd;en

9ioman.
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SciOarjt f;attc gut prov^cjdt I fd;on nad;

brci 5ogcn l)flttc ^Benjamin eine ?D^enge guter

?^-rcunbc, tt6ct »on feinen teei S^oppeUoui^b’ccö

lüat fein ®cut tncf;r ror^nnten. iBenjumin war

fel)r ärgerlich barü6cr! Sc fd;amtc ftd; cntfef^Iid;,

unb wollte »erbergen. 2l6ec bcc Scibarst ^uttc

i^m balb abgemerft, wo i^n bec @d;u^ bruefe,

er lud;tc, unb wollte if)m eine n^nlid^e 0ummc
aufbringen, bic^ jebod; lcl)nte ^Benjamin fo oejl

nl^ bcfd;eibcn ab, unb ber iüeibarjt mubte i^m

feinen 5ffiillcn laffen.

^amit Ratten aber auc^ ^enjaminö junge

^•ceunbfd;aften i^rc Snbfd;aft erreicht, waö i^m

übrigen^ fe^r gleid;gultig war, unb ben i'eibarjt

§u freuen febien; „0ie »erlieren 9)id}t& an fol;

d^en ^-reunben,'' trojfete er ben nid;t 5^rojlöbe-'

bürftigen, „am Snbe l)atten 0ic felbjf fic auf^

gegeben, be(j bin id; gewi§, ba s$ fdmmtlic^

‘Iröpfc ftnb, e^ taugt £Rid;t^, wenn in bec ^fcunb^

febaft Sinec ben 2lnbern überftebt.
''

„5>aö fuble id;," entgegnctc ^Benjamin,

„ unb b^bc biefe Srfabrung fd^n fcubec gemad)t,

weöb^'^^^ benn aud; nie einen ^-rcunb b^dc,

ber mit mir t>on gleidjem 2lltcc war."

„ 0ie haben fd;on früh , oiclc unb §um

^bi’il bittere Srfabcungen gemad)t," fuhr ber

$eibarjt fort, „nnb finb baber aud) je|t fd;on
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?cute i^rcö 2(tter^, wenn cö ^ocl; fommt, erft In

btc fogenannten ^-Icgdja^rc treten. Eh bien] W\*

bcii 0tc ^^ren altern ^reunben treu, 0le wer#

ben inic^ jlctö unreränbert finben, unb id; bin fo

citei ju glauben, 5^nen bi^ je^t nld;t mißfallen

ju ^aben.^' — J^ierbet fd;i!ittelte ec bem befd;ära^

ten 35enjamin treul;er5 ig bic J^anb, unb erjdl;lte

bann lad^enb eine 93ienge fomifd^ec 0efd;id;ten

t)on bem ^eben unb Treiben in ben ^o^ern 0tdn#

bcu; „0ie werben j)ier »iel 0toff für ^f)ren

(Briffel fl’nben!'^ fd;lo§ er, „unb id; wünfd;e fel;r,

bajj 0ic i^n nid;t fallen laffcn. (Einige fleine

®orfic^töregeln ftnb atlerbingö babei ju beobad;ten,

aber werben biefe befolgt, fo fonnen 0ic ^l;rec

faunc freien Jauf laffen, o^ne ^urd;t,

baburd; ju inbigniren; benn in bec Dvefibenj, we*

nigflen^ in biefer, »erjle^t man eö, ftd; an fo

(5twa^ JU ergoi^en unb barübec ju lad;en. — 0tc

braud;en D^iemanb ju febonen, au^er ben S^ür#

ften, ben alten tauben ^anjlec unb nod;

eine ^erfon, bit'fit^^did; bec td; abec gewi^ bin,

ba§ 0ie jte nid}t (büeften 0ie eö aud;) juc 3ici^

febeibe SBif^eö mad;en werben, fobalb 0ic

nur oon 2lngeftd;t fie gefe^en b<^ben ;
unb 0ie

muffen üc fennen lernen, benn ftc fann 5!)ttcn

Diel nü§en.
''
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/, 2Bcr ijl

S*a»odtin ^-urjren."'

Benjamin ci’rüt(;ctc unb fragte betroffen,

/, 2Bic? unb Id; fott
—

“

„ 0 ie fennen lernen, wieber^olte ber Selb/

arjt rufiig. „^d; werbe morgen mit jn
l^r ge^cn unb 0 le oorjleücn, e^ ij! eine fd;one,

9 ciftrcid;e, fun|T(iebenbe !^nme, unb in oielcr

.[oinfid;t Wrt^r^aft ad;tung^mörbig.

"

„ 2(d;tungömurbig ? '' fragte Benjamin etwa^

„ad;timgöimirbig ? ein SBeib, tai —
,,0 mon Dien!“ fiel ber £eibarjt i^m

tdd;c(nb in’ö SBort, „mein lieber, junger ^reunb!
wer fprad; benn oom 5Beibe? ^ier i|t oon
einer ®ame bie Oiebe; unb eine ©ame fann
l^eut 511 $agc feljr acfitung^wurbig fein , wenn fic

and; ''
er jTorfte, unb Q$enjamin fa^ i^m fd;arf

fragenb in’^ ©cfid;t, „wenn fte aud; — '' mle^
ber^otte ber Jeibar^t etwa!» au§cr ^-affung ge#

brad;t, unb blieb abermals jTcden — „SBenn fic

aud;,'' rief Q3enjamin lf)n ^»arobirenb unb mad;te
„eine unanjldnbige ÖJebc^rbe/'

ivie bie ^cre er^ob ber Seibar^t ein

unmd§ige^ 05eldd;ter unb rief: „9?un ja! fo l|t’^

^erauö i

"

Benjamin wanbte fid; mit fd;ier^toerfie^(ter

Verachtung ab, aber ber gewanbte ^ofmann
SSenjamfn. 1 , ^
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na^m feie 0ad;c tcid;t, imfe lic§ fic^ nicl;t imn;

et fu^c frciinfelici; fort: t)a^cn gewifferma;

§cn 9vcd}tl ein SGBeife o^ne 5:ugcnfe verfeient feie

SScrac^tung fee^ 9}?anne^, nfeet feu guter Q3ottI

juenn wir eö fo ffvenge nehmen woUten — o Ue-'

feer iöenjaminl feaö i|t ein oerwidclte^ Kapitel!

wenn 0ie in feiefer 2(rt erji mei^r (Srfa^rung ^a-'

feen werfeen, (unfe inid; mu§te 2U(c^ trugen, wenn

0ic fie nid;t fealfe criongten ;) feann ,
mein liefeer,

junget ^-reunfel werfeen 0ie ein fd)5neö .^irnge.'

fpinnfj von feer 2Birflid}feit leidet ju unterfd^eifeen

wiffen, unfe ic^ gefec ^ijnen mein SBort ,
fdfejl

einer SO^effnline in gefcUfd;nftlid}en SBcri^ältniffen

(unfe feiefe feilfeen feod) mm einmal feaö, man

Sefeen nennt,) ^l)ve 2ld;tung nid;t oerfagen. 3Me

fogenannte ^lugenfe ijl o^nel}in nur eine ferne

weifelid)e (Sonfequenj, wie feenn Sonfequenj feie

grogte tugenfe ijl/'

„lt)iefe ^ugenfe fann auc^ feer grogte ^oft'

wid;t ^afeenl''

„Unfe efeen fee^galfe ifl eö ci»<^

genfe! feenn ein confequenter ^ofewid^t ijl lange

nid?t fo gefol;rlid), wie ein inconfequenter. ^cner

taufest nie f(c^ felfejt, unfe man weig leiefet, woran

man mit il;m i|l, unfe nimmt ftc^ rer il)m in

2ld;t , feiefer l)ingcgen tdufd^t fiefe felfej^ alle 2lugens

felicfe, unfe nod; üielmet;r feine Umgefeungen, man



99

it)cl§nic^t, IVO man t^n fafTcn mit lafTcn foü, unb
bag (Srgcbnl^ if! flar. Met um micber auf im.'

fern fireitigen ^unft guruefjufommen: i|I nlc()t

unbiüig unb inconfeguent von unö^ von ben 2Bc{/
bern eine 5ugenb ju verfangen, ber mir mit affet

unferer gerii^mten ©tarfe nicf;t ju genügen ver.'

mögen? ober, aufricf;tig, 5Benjamin, mürben ©ic
ber aSerfoefung miberffe^en? mörben ©ie einer
mittefma^ig f;u6fc^en ^rau, (id; rebe gar nid;t
imn einer ^aßfid;en, mie 5 . 93 . bie 9)feinige
iff,) treu bfeiben, menn eine ©d; 6nere, ©eijl;
rcid;cre ^^nen burd; einen bebeutenben 93 ficf ju
ver)Tef;en gäbe, „bu gefdffji mir, unb barfft m:
gen!" 9?un? ober 9?ein?''

//Dleinl'' rief 93enjamin mit fomifd;em
©rimm, ,, 9?einl id) mürbe i^r nic^t treu bfeü
benl ber Teufel ''

„ !l3er arme 5eufef. ''

„ St)er 5eufef mürbe bie Ober^anb be^aften,
ober mit bem 93?anne ifl e§ ein 2fnbere^l btefer
^at mehrere 5:n9cnben ju erfuffen, unb erfufft ffc

in ber Diegcf affe, menn er fonj^ ein rechter ^erf
ij^, aber ba^ 5Seib, von bem nur bie ciniige
5ugenb —

"

/, >^aft! .^aftl" rief ber 9)?ebicim, „mit tief
fet abgebrofd;enen q>^rafe fd;fagen ©ie meine
5öef;auptungen nic^t 511 93obcn, unferc heutigen

5 *
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Ü)amcn tvciöcn i^c Sßcfcn auf bcm ^5ummcI|.Uaf^

männlUtcu ^ugcnbcn fo xcadcv

,

baO in biefcc

Jpinfid^t faum nod; ein Unterfd^ieb jwifdjcn bei/

ben Ö3efd}(ed;)tevn etatt finbet. ^-tau »on 0tael

unb 9}^organ finb in biefec Xpinf(d;t tt)a(;r/

^aftig nid)t bie Sinjigen il;reg ©efd;(ed;t^, unb

nod) i'ot nid)t gac langet nuitbe unfenn

SOiiniifet be» Innern ein gciflteid^e^ ,
mit vieler

@ad}fennttti§ gefc^riebene^ 2Bet! ;,ubet 0taat^/

mirtl;fd}aft vorgclegt, unb ratl)cn 0ie einmal,

t3on mem eö verfaßt mar? von ber ehemaligen

aSorttel;erin einet ^ . mirthfd^aft."

«Benjamin, fo nrgerlid; er and; mar, mußte

hier bod} laut auflad;cn. S)er Scibarjt rnollte

eben eine neue ©efd}id;te ber 2(rt beginnen, alö

bie 'Ih^'-’ vffnete unb ein gebienter hci^cintK^t/

ihm jmei 33illetg uberreid;te, unb fid; bann mie/

ber entfernte.

®er Seibarjt, nad;bem et fic flud;tig gclefen,

tvanbte fid} frohlid) su uuferm Xpelbcn, inbem er

fprad;: ,,©ute 9?ad)tid;t für 0icl ber Q>rofeffot

unb ber ©alleriebirector erfud^en mid) tnot/

gen SSormittag fic 5U befud^cn, unb 0ie mitäu/

bringen.''

„iBcibc?" fragte 35enjamin betroffen, ,,«d;

fann bod; fur’ö dxfe nur bei hinein lernen; benn

viele ^bd)C verberben ben ^rci."
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cntgegncte tcr 50^ebicu^, „unb

jlc^t gnnjiid; Cet it)e(d;en üon 35 eiben

0 tc ju ^-ü^rcr cm)fll)(cn itJoUcn, mu: »er/

flc^t eö fic^ i^on fidOjl, ba§ bicö auf eine feine

2(id gefd;e^en mn§, unb ble etjie Seit tnuffen

0le inenlgjtcnö äiim 0d;cln bei allen 33elben ar/

bellen. 0 iad; unb nac^ werben 0 le bort, wo

0 le ftd; nld;t gefallen, flud;llg, genial, guafi

faull unb bleiben enblld; ganj weg. SBenn

bann and; ber Sine fid; öber @le beflagt, fo

wirb ber 2lnbere, weld;em cß nur fd;meld;el^afl

fein fann, bap 0 le ll;tn treu bleiben,
,0 le bejTo

^ol;er ergeben ; benn ^elbe ftnb, wie ba^ unter

Zünftlern, Röfleuten, unb'' fugte er lad;cnb ^In;

ju, „unter 2lerjten ber ^-all l)i, elnanber

fpinnefelnb unb red;t eigentlich nelbifcbe .^unbe.

0 lnb 0 le bann nur bei Sinem fleißig, fo fom#

inen 0 le oorwart^, unb braud;en fid; um 9lld;t!^

§u fummern.

"

^Benjamin hatte »iel gegen ein fold^ei» 2Ser^

fahren einjuwenben; er fagte frei hetau^: wie er

cS fiir fd;led;t halte, oon vorn h<^tein bamlt nni''

jugehen, einen 9)Jcnfd;en, ber unö freunblid; ent#

gegenfame, unb iinelgennögig bereit fei, unö ju

bienen, auf eine fold;e 2lrt 51t betrugen, ©er
Selbarjt aber, ber eö fdjon weg hatte, wie fd;led;t

unfer .^elb gegen fophiRifche ©runbe verwahrt.
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unb »vic gut i^m bamit beijufoimnen fei, enuie^

bette (eic^ti;in: „Sine ^anb n)«fc(;t bie anberel

wie foUtc man fonji mit 93icnfcl}cn biefee !Hrt fer?

tig werben? Uebrigenö giauben 0le ja nic^t, e^

gefd;d^e anö 6Io§ct d;tijl(ic^ct, uneigcnnu|iger

0^dd;|TenIiebe, ba§ bet ^rofeffot unb ber ©af/

letiebitectot ftc^ fo eifrig für 0 ie^ intcrefftren.

Sr|Ienö : wiffen cö ?8 eibe, ba§ @ie 511 großen

Srwartungen bered;tigen, unb fi'd) ben Sekret unb

9)Jeijler eineö au^gejeid^neten .^unjKer^ nennen

bürfen, ifl wa^r^aftig feine @d;anbe. Smeiten^:

wiffen 53eibe, baß fte fid; mir baburd; oerpfiid;#

ten, unb einen Seibarjt jum ^-rennbe (;aben, ifi

nie^r, aU wenn man mit bem g-ürften fc(6 j! ^rü;

berfd;aft getrimfen ^dtte! QSon bem ©aKeriebü

rector fage id; 5^«cn für jetjt nod; nid)tö, fein

SSer^ditniß ju mir ijf fei;r »erwicfelter 2irt, eö

wirb 5 i)nen uiel 0paß mad;en, biefen Sßaraftcr

nac^ unb nad} au^5n(;oIen; unb gelingt e^

fo werben 0 ie bei ißm unjireitig meßr an ^ennt#

niß be^'^menfd;(id;en .^erjen^ gewonnen ßaben,

a(ö an ^imffan^biibung. ©er Sßarafter be^ ^ro#

fefforö Hegt »or aUet SGßelt offen am 5age, er ijl

ein bebentenber ^ünfHer wa^ bie tedjnifd;e

2(n^bi(bnng betrifft, ©enie ßat er nic^t; bafüt

aber bejio meßr ©eniaütdt, wie wir e^ (;iet neu#

neu; grobe teilte würben ißn a(ö einen 33rnbcr
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$icbcrfict; Ocjeid^ncn, bcc troi^ feinet imacficurcii

©cl;alt^ unb fonftigen bebciUcnbcn QSccbicnjtcö n i c

©cfb ^at, unb immcc @d;iUben; unb ^kt tjl ba^

(Silbe meinet £cUfci(ö; unb fomit genug für bie^;

mal; galten 01c ftd; fertig. SO^orgen 23ormittag

um 5mo(f Ul)t jfatten mir unferc 33cfu^e ob!''

©ornit cmpfaf)l fic^ bet SOJebicuö, unb u 6erUe§ c^

unfetm .gelben, fic^> 2l(le^ noc^ einmal in ©eban#

fen ju recapituliren , unb fein Urt^cil baröbec 511

t^en.

^enjaminö Urtl;eil aber lautete: „ 0pi§bü;

berei fterft ba^intec; nur meig ic^ noc^ nic^t, in

miefern fte erlaubt ober ni(^t erlaubt ifl, in

IDummburg mar id) barin immer im klaren,

^ier bin id; bumm! nun! merbc boc^

cnblic^ mo^l flug merbeii/ aber l;ab 2lc^t, ^en#

jamin, bag bu biö ba^in nid^t fc^lcd^t mirft;

O mein e^rlid^er, guter ^Pfarrer! 0 mein ein?

fad;e^, ^erjigeö Sicbenau! — Q3af)! ijl’^ benn

nid)t egal, mo id; bin, menn i^ mir nurfelbcr treu

bleibe?! — Sourage, 33enjamin! g^rifd^ hinein

tn’^ bunte, bemegte Seben! baö bumme ^eim;

me^! hinunter bamit! ubi bene ibi patria, fagte

ber DJomer, unb id; fage: 2lmen!
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STiaf)’ 6ct bcm für|l(td;en 0d;loffe befonb ftd;

ba^ altert^ömlid;e, tild;t eben gro§c beö

G’aueiiebirectoe^, wof)lrt bee Jeibatjt juetjl unfern

93enjmnin führte. 2((ö ftc in’ig traten, im
i^nen eine oitlld^c 5-rau, fajt ivic eine Jperrnbu^

terin gefieibet, entgegen, bie ber Seibarst feinem

^Begleiter alö bie ^*rau beö ©allcriebirector^ »or.-

fleßte, unb aH er beffen ^efremben über ba^

feltfarne 2feu§erc ber £)ame bemerfte, 93Ki^e l;atte,

baö il)n unmiübürlid; anmanbeinbe Sdd;e(n ju

»erbergen. — 2((ö er i^r gefagt: »ue^^alb fic ge#

fommen mdren, (ub f(e ^eibe mit einer 5ud;tigen

aSerbeugung ein, il;r ju folgen, unb führte fte

burd; einen engen, bunbeln ©ang, unb burd; brei

ober üier aneinanberflopcnbe 3innner in ba^ 2(te?

lier ipreö SDUnne^.

IDer ©atledebircctor erl)ob fid; »on ber ®taf#

feiet, bie S^t^emben ju begrüben, ma^ er auf eine

fcierl(d;e, abgemeffene 2lrt t^at. S*r mar ein lan;

gcr, hagerer SOUnn, ^oc^ in ben ^-unfäigen, mit

einem a^cetifd;'l!reng#frommen ÖJefid^tc, mie man

fte ^dufiig an ben J^eiligenbilbern auö ber altbeut#

fd;en 0d;ule bemerft; fein bunneö, farblofe^ ^aar

mar runb oerfd;nitten , unb ber afd;graue, bi^ oben

jugefnbpfte Ueberrod »oUenbete baö ^ilb eineö

deuten „0tillen im Sanbe.
''
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ctnec swcifcn 0taffeIei fa§ ein junget

9}Jcnfd;, bem 2(nfd;cin nacl; mit Benjamin von
gtclcfjcm 2((tcr, unb copirtc mit angjKid;er 0org«
faft ein cntfe^ndjcö 53iib: baö blutige ^aupt
^rtuni^ beö laufer^ voifeilenb. @e(tfam fTud) bnö

brüi;enbe, jugenblidje ©efid;t ju feinet, ebenfudö

Ufld; ftommem 0d;nitt gefertigten ^leibung ub,

fo mie ju feinem fd;ud;ternen, gemeffenen ?8etta#

gen. mat bet 0of)n beö ©aaeriebirectorö;

unb '^Benjamin na^ette fid; i^m fminbiid;, i(;m

bie ^anb bietenb. ®er junge SOJenfd; iad;elte,

faf; feinen 3Satet verfto^ten fragenb an, unb fd;Iug

bann ein, aber fo Icife unb be^utfam, af^ fi4td;tc

ec ftd; äu verbrennen, ober: (um cö frei ^erau^;

jufagen,) ju verunreinigen.

Benjamin ^atte 9)Jü^e, feinen 2ferger baruber

äu verbeißen. Snad;bem Meö in 9iid;tigfeit ge;

brad;t, unb ba^in bcflimmt mar: ba0 Benjamin
am anbern SDJorgcn bei bem ©aUeriebirector an
ju äcid;nen fangen, unb fo abmedjfelnb, einen

‘lag ba, unb ben barauffofgenben bet bem J^of#

malcr arbeiten fode, geigte i^nen ber ©aderiebi#

rector nod; feine ©emaibefammlung, metc^«, et#

lidjc Q3ortrait^ ausgenommen, burdjge^enbS in

güdjtig gemalten geiftüdjen 0töden bejlanb. !Dar;

nad; empfahlen fid; ber Scibargt unb iöenjamin,
unb ber iBefud; mar beenbigt.
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,, 9)un, ivaö facjcn 0ie?" fragte ber

bicu^ unfern gelben, alö f(e ivicbcr auf bcr0tra^c

ivarcu.

©Ott, ba^ id) wicbcc feine liebe

freie Suft einat^men fann. 0 niid) bauert bec

arme junge SDJenfd;, bec ben ganjen 'lag fo fißen,

unb ellenlange J^ciligengeftc^tec copicen mu§ I 97ad;

bem, maö id; oon it)m fal;, befif^t ec oiel 5;alcnt,

abcc geogee ©ott! mo foll bei einem fold;en na;

tuemibeigen Jeben bie ^egeifterung füc bie ^un|l

^eefommen, bie bod; unecla§lid; ift, menn man

Stma^, and; nuc einigecmajjen SOJittelma^igcö lei;

(ten mill?'^

„0ie gc^en ju weit!'' oeefef^te bec Seibaejt,

„fogac aeg ift eö nid}t, bec junge 9)tcnfd; ift,

u)ie mcl;cece feinei? ©leid^en, nid;t fo ol)ne alle

35egeiftecung, mie 0ie glauben, abec freilid) ift

cö nuc eine fünftlic^ eejeugte, bec 'Iccib^auömarme

a^nlid;; unb mic biefe, nuc auf einen fleinen be#

fc^canften Dtaum eimviefenb. ®ie naturlidjc ^e^

geiftecung bagegen gleid;t bec 0onne, bie eine

SBclt ecleud;tet unb eemaemt. ^d) fonntc mic

»oc^ec benfen, ba§ 0ie feinen ©efd;tnacf an bec

2lct unb SOBeife beö ©alleciebicectocö finben ivurx

ben, abec 0ie follten felbft fc^en unb urt^cilen.

5QBic molten un^ je|t jum Q3rofeffoc bcgebenl

5Bie id) ^^tien fd;on fagte, ift ec bec aegfte 2lu;
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tcpobe tc^ föaffenebircctoc^, bcn

famt. 3cf;
5tt)df(e tiid;t, ba§

aJlanc^eö mlgfaücn, bocl; Din id;

nett auc^ 9}?and;eö sufngen wirb;

fte bcc SBo^nimg be^ Q)rofeffor^

nitm ftd; benfen

O^nen (uic^ tn

genng; ba§ 3^,-
"

fomit fc^ritten

SU.



^jctrablatt.

©dlefetcc Scfer! ic^ fe^c mid; abermals gc.'

not^igt, bag, waö ic^ in biefem ^apitei S)ic nod;

ju erja^Ien gebadete, in einem anberen (bem ^iet

foigenben) $>ir jujumeffen, inmofjen baö gegemvoc#

tige fonfl miebec an aösu „ ungebu^rlidjec 5i^nge,

23ieite, ®icfe, unb 5iefe (aboriren mürbe/'



$Daö jwcitc Kapitel,

@ntf)dlt bic ^ortfclunc) unb b«n «Scl^lu^ bc5 (Jcftcn.

©d;on baö 2feu^erc bcc SOBo^nung bc^ ^rofeffoiö

lürtc himmelweit »on bec beö öaöeriebirectorö »er#

fd>ieben ; eö war ein fd}6nc^, gro§e^ im rein#

jien ita(ienifd;en 0tpl gebaut; ?Balfon, .^auöflut

unb 5;reppen waren mit bluhenben Zitronen# unb

Orangenbäumen befc|t; unb 35enjamin fonnte nid;t

unterlaffen, einen ^-reubenfprung ju mad^en, alö er

in bie buftenben .fallen trat ; er träumte ftch fd;on

in Italien.

(Sin reid^gcfleibetcr Jafai führte fie eine breite

SD^armortreppe hinan, burd; mehrere prdd;tige, mit

meijterhaften ©emdlben au^ge^ierte Siwmer, öffnete

cnblich eine ^h““ /
eintreten. @ie

befanben fid; in bem hc»^tlich «ob jwedmdhig ein#

gerichteten 2lte(ier bcö .^ofmaler^.



flnb wie 1" bet Scibarjt, unb mit

bem 2(u^euf: „(5^1 wiöfommen! guten 9}Jorgcn,

©octcc V* [prang ber 9)JaIcr if)nen entgegen. Sl5er

SOJebicuö ^atte Dted;t gehabt; bic beiben SÄater

waren ftc^) in feinem ©tüde gleich

!

IDenfe ®ir, lieber 5efcr, eine bewegliche, ^bd)t |

llcnö »ict 0chul; ^oi)c ©ejtalt, aber üon ftarfem
|i

Knochenbau, unb [ehr mu^fulo^, mit einem 0pif^« I

bauch, «nb großen .^anben unb ^-ögen. ©er eben#

faü^ mehr große alö flcinc, mit fraufem, rothlichem
|

.^aar bewachfenc Kopf jfeeft tief swifchen ben 0chul?

tern, über ba^ ganje, breite, »oUwangige, beuntcr?

finntc , gleißenbc ©eftcht , mit ber aufgeflülpten

,

fchon etwaö fupfrigen O^afe, unb ben fleinen, grü;

nen , »erfchmi^t ^ blinjclnben / ewigfelig f betrunfnen

2fcuglein ij! eine ungemeine Q5ehag(i<hfcit oerbrei«

tet, befonberö, wenn ber fleine SOiann (waö er oft

thut) mit ber Sunsc über bie Sippen fal;rt, alö

wolle er ba ben ablecfcn. 53ic

Klcibung bc^ 9)Janneö ijf fein, aber öußcrjf nad>'

loffig, er mag ungefähr 40 biö 45 5«h^^^ jahlcn.

S5enfe STsir, lieber Sefer, einen fold;cn SDJann, unb

®u h«|t ben J^ofmalcr leibhaft üor $Dir. (©a id;

ihn ©ir [o meijferhaft bcfd;ricben wirb C'^

il>ir feine DJtiihc fojfen.)

„?fta ©octorl'' rief ber 93taler, nachbem er

ihn unb ben ^Benjamin eingclabcn , fiel; ju
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fefjcn, tvo Ijot 0 ie ter Teufel beim fo

Ifluge gcf;a6t?"

,/Sei einem ^cUi^cnl^' piaf^tc Benjamin »or?

laut l;crauö.

,/ «^e^cl;cf)c ! (jei bem ©nöcricbircctor?

baö mein 3 «fiinftiger, fDoctor?''

(5Ieüe Benjamin 1'^ 6ejal)te bec 9DU’bU

cu^. „<5in muntre^ ^urfcl;d)en! ijl recl;t fo!

aui benen mirb in bec üv'egel immec ma^ 5:iicl)ti?

9C6. !Dec (£mil (fo ^ie^ bec 0o^n bcö ©aüccic#

birectoc^) ijl ein ©lufmdufec »oic fein li\Ux ,
unb

mich all fein Lebtag fein ocbentlicl)ec ^cvl meeben.

®ie "
(ec wanbte fiel) ju ^Benjamin) „ mccbcn’ö

halb fatt bei i^m befommen ,
unb ba^ foU mi^

freuen; bann fontien 0 ie ganj bei mic arbeiten.

l;ab’ gehört , @ie malen fd;on in Oel ; "imll

fe^en ma^ 0ic fbnneu; menn id) 0ie braud;en

fann, foUen 0ic mic mit bei meinen 2trbciten

fen ;
benn icb ^abe niebectcd(^tig oicl auf bem

Jpalfe! benfen 0ie 'mal'' (manbte ec fid} miebec

511111 93^cbicu^) „ ba fd)i(ft mic ^eute bie ^-ucflin

93hittec if)c ^octrait
; eö ift ein fo|llid;eö 0tuif

2lrbeit »on ^fabei;, mit bem cerriicften ^cfel;l:

fieben ^£opieen baoon 511 ma^cn. 0ic mill fic

ndmlid) oerfd^enfen, unb id; mu^, firaf mid;©ott!

bie alte 0d}nuccc fiebenmal abpinfcln. 0ieben;

mal! eö i(l 511m lobten!"
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„(5t fo fdpwcigcn ©ic bod;!" rief bet Selb/

«'Jt/ ,/^i^ reben ftd; fonjl nod; um ben

„SBarum nid;t gar!'' tad}tc ber J^cfniaicr,

„mein fleiner 0d;ulct ba'^ (ber fleinc ©c^üiet

mar einen ^opf großer mie ber SOJeifter) „mirb
mic^ bod; nid;t »errat^en, unb ©ie? ,^)octord;enI

id; benfe, mir fennen un^I ober giauOen ©ic: idj

mügte nid;t um bic ©efd;id;te mit bem Qirinjen

2(rnulp^.

5^er Seibar^t mürbe biag unb rot^, unb jlle§

ben SÖtaier ^eimlid;, aber uid;t eben fanft in bie

©eite. „07un ja/' brummte biefer, „id; bin (lumm V
aber pibglid) fprang er auf, unb fd;ric: „^()r mögt

mit mir trinfen , bleibt fitzen , id; fommc gleid;

mieber!" unb fd;o§ 5ur ^$f)ur ^inau^.

33enjamin faß ba mie ocrrat^cn unb oerfauft,

unb bet Seibarjt, ber eS bemerfte, fprad; (ac^clnb,

aber mit unterbrudtem 21erger: /,9}tit bem .^of#

maler i(l oft fein 2(u^fommen, inbem er oollct

^nbiöeretion 21de^ burd)einanberfd;mafet, ma^ ißm

eben burd; ben ^opf fa^rt, oßne ftd) barum ju

fümmern, ob e:^ einen ^Dritten betrifft, unb mer

biefet ©ritte fei, bie ®efd;id;tc mit bem ^rinjeu

21rnu(pß, bereu er fo unbefonnen ermahnte, i(t ge^

miffermaßen ein ©taat^geßeimniß, ja, oiellekßt ift

an bem 9^ id;tbefanntmerben berfelben nod; meßr

gelegen, al^ an bem eineö mirflid;en, gemofinlid;en
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0 taöt^9C^eimniffe^, intern inc^vcre attcr^od;j!e Q3ct;

foncn jetenfadö auf’^ 2(cu§ci-pe taburd; compto;

mittirt luurben, id; mu§ bai)cc von ^^ncn forbctn

:

I
fein SßSort von unfenn ©cfprad^c, gegen wen e^

I and; fei, (aut werben ju (affen."

,;2)aö verfielt fid; o^ne^ln von fefüff," vcr;

fe^te ^Benjamin. trat ber .i^ofmafct wiebcr

tn'ö 3iwmer, na(;m ben 5ci6arjt unter ben einen,

unfern .^efben unter ben anbern 2(rm, unb fprad>

freunb(ic^;fd;inun 5 c(nb , inbem er (ujlern mit ber

Bunge über bie Sippen fufu* unb bie 2(eug(ein ju#

fammenfniff: „S^iun wollen wir trinfen." 0omit

führte er ftc in einen fd;6nen @aal, in beffen

SDZitte ein Heiner Springbrunnen beji'nblid;, weld;cr

eine angenehme ^u^le verbreitete, vor ben großen

offnen ^-enftern flanben, wie an allen anbern fc^id^

(id;cn Orten, Orangenbäume, furj, eö war ein

2(ufent^alt, wie ber ärgfle (Spifuracr ifin ftd) nid;t

beffer wunf(^en Jonnte. ©er J^ofmaler fiifirtc feine

©alte im 9JJarfd;fd;ritt biö vor ba^ 58eden beö

Springbrunnen^
;

^ier rief er: „^altj" beutete

freunblic^ hinein, wo mitten im SSaffer ein ^orb

mit SSeinflafd;en ftanb, unb forberte fte auf, inbem

er i^nen mit gutem ^eifpiel voranging, ftd; ^eber

eine 5-lafd;e ^erauöjulaugen ; bann fül;rte er fte ju

einem prad;tigen Sop(;a, vor wc(d;em ein jierlid;eö

Q)feilertifd;d;cn mit Sonfect, ^rüd;ten unb ©lafern
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fcrüirt flanb ; unb rief/ inbem er fd;on tranf
: /,9)un

trinft !
”

3)iau Iraitf, unb töutbe fe^t Reiter/ bet

malet befonberö 6rad;te viele luflige 0d;nurrcn

vor; unter anbern erjd^lte er von feinem ^-arben;

reibet, Daniel, ivic berfelbc if)m eine lange Seil

über ben SBein aii^ bem Heller getlol)len, unb

bemo^ngead;tet uicbtö alö SBajTer getrunfen ^abe.

„2tlfo verkaufte er ben SSBein?" fragte ^en?

iamin.

„«nein.''

„Ober verfc^>enfte er i^n an 2lrme, unb mad;tc

mic jener ^eilige, bet baö Seber ju ben 0d;u^cn

fla^l, unb fold;e ebenfalls an bie2lrmen verfc^enfte?

" „^e^e^e! and; nid;t."

tl;at er benn bamit?"

„^e^e^e! baö ift eben ber @pag, fe^n 0ie:

ber ^crl ^at immer ©urjf, unb fann nie genug

friegen; ijl aber, obfd;on ein armer Teufel, bod;

ein abfd;eulid;er ©eij^al^. !Oa fommt er benn auf bie

confufe 5bee von einem ©ebanfen, unb jlle^lt mir

meinen 3ÖBein, unb legt fid; einen orbentlid;en 5*la#

fd;en!eller für bie Snfunft an, unb trinft babel,

mic gefagt, jdmmerlid;eö QSrunnemvaffer ; enblid)

fomme id; ba^inter, unb id; benfe, ic^ foU crjliden

vor Sad;en ; aber ma^ t^u td; ? ^d) fd;icf’ i^n

einel ‘tagcö mit einem wcltlduji'gen 2luftrag au^.
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unb trt§ i^m untcrbcffen fein fct;6nc^ SGßcin#

läget conpeiten, unb bafur eine gleiche

51afd;cn, mit SÖSaffet gefüllt, ^inlegen. 2ßa^ et

j

füt einen 0d;te(f geftiegt ^at, alö et ^intet ben

i 0treid) gefommen, fonnen 0ic flc^ benfen; baö

£u|fig|lc habet mat: et burfte ftd; feinen ©tarn

nid;t einmal merfen laffen, unb meinen bellet naf>m

id) jef^t ju gut in 21d;t, al^ bag et feinen Q3etlu|t

mieber gatte erfe^en fönnen. ©nblicg abet bauerte

et mid; boeg, benn et mat ganj meland;oUfd; ge^

morben. ^d> nagm ign alfo »ot, unb fagte: IDa#

niel! fei fein Sfell einen eignen bellet fann id;

®it nid;t flatuiten; abet millg SI^u taglid;®eine

Q5ottion ttinfen, fo follft 33u fle gaben; ba^

gat et benn angenommen I abet ^tof^ bem ijl et

nod; fo auf einen eignen bellet terfeffen, bag et

ftd; jeben Stopfen, mo et mit fann, tom 9}Umbc

abfpart, unb, bet Teufel meig mogin? jii fRege

tragt, ^a, et ig mit fd;on etlid;e SÜJal mit god;#

aufgeblafenen ^aefen in ben SBurf gefommen, mie

et ben Sö3ein ä la Jpamget übet bie ©rdnje

fd;muggeln mollte; abet id> gatte bann immer

etmaö ju fragen, fo bag et ben Sßein ginuntet/

fdguefen mugte, ju feinem grogten aSerbrug."

©et Jeibar^t unb Benjamin lad;tcn, unb bet

Segtere fragte: „^g etwa bet fleine, magere, oer«

brieglid;au^fcgcnbc SDtann mit ber langen Olafe,

I
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ben fceb^rtitigen 2(i-mcn, im frofd^gi'ünen Oiotf,

firfc^facbigcn furjcn ^öeinflcibem —

"

liei bec .^ofmaici' ipm (ad;cnb in’ö

SfBort, „€>ie r;abcn ftd; i^n gut gcmerft! ganj

SXed;tl biefec nflmlid;c flcinc ^nirpö ift mein Seim

,;0 fojliid; V* rief ^enjdmin, ri^ feine 0d;rcib#

tnfel ^erüor, imb l)ufd;tc mit ctiid;en feden 0tri#

d;cn baö nebenjlef;enbe 'Siibd;cn ^in, bene^ofmutec

norftedenb, mie er ben Seinfd;mugg(cr h la ^am;

fler ertappt ; beibc 5*«
9 W'^cn finb frappant getroffen.

S)er .^ofmaier, al^ i^m SSenjamin ba^ ^(ätf;

d;en reid)tc, ri^ feine 2fcugiein fo meit auf, mic

nur immer mogfid; mar, unb rief bann, nad;;

bem er e^ mit geübtem Q3iicE betrad;tet, ood 33er#

munberung unb ^eifaft, inbem er „feinen'' 3«"

künftigen berb auf bie 2fd;fe(n flopfte: „0aderlot!

ba^ ijl braol 0ie ^aben ben Dtummel megl unb

ii foli fd;on ein tücf>tiger ^crl au^ ^Dnen merben,

baö ^i(bd;en barf id; bod; besaiten?"

„0 mie gern 1" »erfe|te 33enjamin ; unb ge#

mann ben ^feinen fdjon red;t lieb, ©er Seibarjt

ober lM;e(te unb fprad;: „Benjamin ^at nod;

einen guten 33orrat^ oon bcriei 33iibern, fo ba§

ffd; fugiid; brei 33ud;er bamit anfuden licken."

,,©ie muffen 0ie ^eraui^geben
! " rief ber

9}Jaler.
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,,^d) bcnfe wicHict) baran/' cntgcgnctc bcc

«Dicbicu^, /,unb ivec i-uci0, n)aö gefc^ie^tl ivcnn ftc^

nur irgcnbiDo ein QScrlcgcc fiinbet."

//5 fo fd;l(fcii 0le ftc bod; nur nad; J^umburg

an bcn becul;mtcn ^ud;l;anbler —''

5nbcm öffnete ftd; bic0aalt^ur, rcetd^c nac^

bem ©arten führte, unb f^erein trat ein 93idbd;en,

ein Sngel, eine ©ottin ;
2ide brei in einer Q)erfcn.

0OÜ id) ®ir, lieber 5efer, befd^reiben, toie fie

auöfai; ? ©e^orfamer 5:)iener I baö Ia§ id; bleu

beni id) »mirbe bann bie SSorfieüung , iveld;e bie

92amen: <5ngel unb ©ottin in ^ir oieöeid;t

fd)on erregt ^aben, nur lieber oernjdffern, unb IDir

bliebe l)öd;flenö nod; baö ^ilb eine^ geu)6l)nlid;en

^ubfe^en 93Ubd)enö übrig. SBie n)eit n»drfl ^Dn

bann aber baoon entfernt, ben ivunbcrbaren (Sin#

truef beurt^eilen ju fonnen, ben 2tngela’ö @rfd;ei#

nen erregte, m fte erfd;ien! lt>er ganje ^olbc

Sauber u?eiblid;er 2lnmut^ war über bie Sngel^ge?

jlalt verbreitet, unb in bem jarten, etwaö blaffen

©eftc^te, ben großen bunfelbraunen 2lugen, in bem

Sdcfjeln beö einer eben entfalteten ülofenfno^pe

gleid)enben 93lunbeö lag fo unenblid; viel ©bttlü

d;e^ (id; rebc ^ier von bem '2tltg6ttlic^en)

.^immlifd; # 0ünbigeö , ad;! unb wa^ fonfi noc^

2tlleg! ba§ eö unmoglid; fd;ien, fte ju fe^n unb
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nid;t 6efcf;tt ju lüerbcn , ciuivcbcc jum
obcc jum lln^eUigcn.

unfein ^-icunb betraf, fo fd;icn er in

jenem 9JJomente, iro er fic crbliiftc, mic rom 33Ii|

getroffen ; in bem barauf folgcnben aber fclpmebtc

er fid;tlid} jivifd^cn e^eilig unb Unf;eilig.

2(nge(a nn^erte ftd; unbefangen, verbeugte ftc^

gicrlid) gegen ben Scibar^t, ben fic mit einer

renenftimme a(ö einen alten QSefannten bcgrii§te,

bann gegen ^Benjamin, auf meld;cn fic fragenb

iOrc 33lidc ^cftctc. $r errot^etc unb fd;lug bic

feinigen ju ^oben.

„^err 53enjamin,'' rief ber SOialer, i^n ror-'

jledenb; „ein neuer 0d)ülcr ron mirl" unb bann
fic unferm Reiben prdfentirenb , „SDieinc (Eoufinc

2(ngela, eine ^unffoernjanbte obenbreinl malt fd;on

red;t ^ubfc^c 0ad;en; nuni f^^nt je§t um
bic S33ettc arbeiten."

2fngcla reid^te unferm e^elben i^re fd;onc J^onb,

er briuftc fic jitternb an feine brennenben Sippen,

fie Idd;cUe, unb heftete einen langen, mo^imotten-'

ben ?BIicf auf i^n, ber «DJaier Iad;te, unb rief:

„^e^el ba^ gefit ja prdd;tigl" aber ber SDJcbicuö

brad; rafcf; auf, inbem er fagte: ij! 3cit, bag

mir gegen."

„SOSann fommen 0ic micber, Benjamin?"
fragte ber SJJaler.
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/,93Jorgeny' gnb 'Benjamin jur ^fntwüct.

//9iid;t boci;!" cevrigirte tcc Jeibarjt, jvie

fd;lcn, frappirt: ,/iÜiorgcn fttib 0ic ja Cd bem

©adccicbircctor/'

,,^a fü! nun, bönn übermorgen!"

„Uebermorgen!" iviebcr^oltc 2fngcla.

!^cr 9!)?cbicu^ unb Benjamin empfahlen ftd;.

2U5 ^Benjamin unb ber i'eibarjt fid; micbet

in bet 0tnbirjTube bcö l'ef^tcrn befanben, maren

Selbe, miber ii;rc fonjlige föemoI)ni;eit, fcl;r ein#

fplbig ; Senjamin geflanb : ba§ il)m bet Hofmaler

üort^cü!)afier erfd;lenen fei, alö er nad; bet 0d;iU

bernng bcö Seibarjte^ ermattet i;dtte, menlgjlcnö

mdre er, mit bem ©alleriebirector »erglic^en, $ a g.

„^•reilid;, 5a g!" uerfe|te bet iDJebicuö iro-'

nifd;. (5:t mirb uon feiner 0 o n n e beleud;tet.

?S3ie gefiel 5l;nen feine 93kitreffe?"

„5Bet?"

„2ingela."

Senjamin erb(eid;te.

!Der h'ibarjt »erließ Idd;elnb baö Sit^tticf*



$Daö trttte Kapitel,

SBcniamtnö ecf^rftunben — 2£ngcra. ®{c ^aoontin.
95ctiiamtn tüirb 6cl >f)ofc bcfannt, unb bcfommt einen

Sreunb.

tinben unfern gelben bcrmalcn in üoUct

2hbcU unb jwar im 2[tencr bc^ .^ofmalcr^.
2(ngabe be^ £ei6arjicö nomlicf; ^atte et jmot

ben ©alleriebirecior eine Scitlang befudjt, unb für

2(r6eit Ju|! unb guten SBiCen mitgebrad;t, aber

bie pebnntifd;e falte Sc^rnrt SBiminerö unb baö

ti'nftere, mond;ifd;e Seben in feinem ^aufe fonnten

bem feurigen Benjamin nid;t jufagen, ber in bet

9)atur allein baö J^6d;fle ber ^unft fanb; unb nl^

»ollenb^ IBater unb 0o^n baranf Einarbeiten moll#

ten, „baö SSSeltfinb'' ju befe^ren, ba blieb er meg,

unb fe^rtc ftd; nid;t an bie frommen SöeEeriifc unb

QSermunfd^ungen, meld;e i^m nad;gefanbt mürben.
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^•ur feine ^'imjlnu^üUbung wÄ bic^ o^nlTceifig

bet gtogte ©eminn; benn fcet .^ofinnlet (unb bet

biefet ©ctegen^eit entbeefte et, »vie wenig auf bie

^unltutt^eiie beö 50?ebicuö ju geben fei) war ein

au^gcjeicl^netec unb in »ielet J^inftd;t wa^r^aft

genialer 5?un(!ler, unb feine ?8efd}rnnft^eit al^ 9)?enfd^

war mc^t fbiner »ernad;iaffigten Sraie^ung unb
ben fd;Ied;fen @efellfd;aftcn, worin er ftc^ ^erum.'

tummelte, aB feinen D^aturanlagen beijumeffen.

©egen Benjamin bewies er fid; au§erorbcnt-

lic^ gütig, unb jwar auf eine 2lrt, bie ber Q3e^

Häuptling beö Seibarjte^; ei gefd;a^c aui fleinlid;em

^igennu^, gerabeju wiberfprac^ — überhaupt fing

baö 53ctragen tei gelteren an, i^m oerbad;tig 31t

werben — bie 2lntipat^ie, weldjc er 00m erj^en

2lugenblid an gegen biefen 9J?ann gehabt ^atfe,

unb bie bi^^er nur auf 9)Jomcnte gewid;en war,
na^m je|t immer me^r 3U — feine aSertraulid;feit

war t^m im ^oc^flen ©rabe suwibet — unb 3iem#
lid; ungefd;liffen ^at er fid; biefet merfen laffcn,

aber fottte man ei glauben: ber £eibar3t fd^ien

ei 3U ignoriren unb blieb oertraulid;.

„2lngela ij! unfd;ulbig rief 33cn|amin, na^/
bern er ad;t SDBod;en im .^aufc be^ J^ofmaletö ge#

ötbeitet, unb nebenbei baö fd>6ne 9)Jabd;en mit
SBeniamln. I. «
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2Irgu»au9Cn ko6ad;tct §attc, ,,2(ngela ifl unfd)uU

big, unb bcc Jcibac^t ein 23cddumbcr! D2tngc(al''

(5e liebte fte.

Unb Siebe ju bem fn§en ^inbe unb Siebe

ju feinet ^unft burcbglu^ten unb begeifietten i^n,

er mußte ein großer ^un|Kcr merben.

IDu fc^mclfl ben ^opf, lieber Sefer ;
®u

fd^mdtil, fd}6ne Seferin (»nenn 3ßr anberö mein

ißiid}lein nid)t fd;on Idngjl: bei 0cite gemorfen

^abt). ^abe ju (Snbe bc^ erjlcn^ud;^ gefogt:

mit ber Siebe fei e^ im Seben meinet gelben nor#

beil unb ^ier liebt er fd;on micber —
0d;on mieber! 5ßSeißt!t!u, liebet Sefer,

wa$ baö 5U bebeuten ^at?l 2ßenn e^ bei ber

Siebe ,/fd;on mieber'' l)eißt, fo ift b«ö gans etmaö

2lnbre^, aU menn id;, per Krempel, ju meinem

SSerteger, bem J^errn ^uliuö Sampe, geße, unb

SSorfd;uß »erlange, unb er, nad?bem er bei Saune ifl,

fd;munjelnb ober drgerlid;;lad;enb au^ruft: 0^on

wieber? »erftebere ®id; ,
lieber Sefer, eö i|l

ctmaö ganj 2lnbre^I benn id) befomme meinen

baö nid;t; benn fic ftnb ftd) »ollig gteid;; jeber

gilt, wenn ber €our^ gut jlebt, fieben ü)^arf unb

acht 0d;i(linge »oll, mo»on nur ein ©cbilling 2(b;

jugögelb ge^t.



123

^ci§t a 6 cc M bccSteöc „fd;on lieber 1
^'

0 , lieben ^-reunbe] ba »erliert minbcf!enö
T^unfjig »om Rimbert, menn nid;t gac mit
frtlfcl;ec 9}tunae angercl;micil merbet. 2Bic merben
fc^en, mie eö iinferin gelben ergebt, nur rergegt
eö ja nlcl;t: „einmal marb ei i^m gut."

2llfo : ?8 cnjamin liebte, unb ma^ er t^af unb
bad;tc, ei blieb immer ber Dtefrain: „^unfl unb
2lngela! 2lngela unb ^unjH"

2Jergi§ and; nid;t, lieber £efer, ba§ 2lngela
felbcr 9)talerin mar!

Unb eben be^l;al6 bürfen mir unferm SBenja#

min ba^: „f^on mieber" nid;t 511 ftrenge anred;/
nen, unb ^dtteft id; fprec^e jn $t)ir, lieber

£efer! ^attejl !Sn bie fc^one 2lngela nur einmal fo
t)or ber 0 taffelei gefe^en, im leid;ten, ibealifd;en

37eglige, ben {tollen fd;neemei0en S^aefen üon
bnnflen foefen ummattt, ^alb üorgebeugt nac^ bem
35ilbe, eine fanfte 9t6t^e auf bem fonjl etmaö
blaffen, eblen Q5efi'd;te, ben r»f(gen, halbgeöffnet

leife/athmenben «Dtunb, unb enblid;, ad;, bie 21 u#
gen! bie flrahlenben 2lugen! menn fic „ber feib--

nen 2Bimpern bunfle 92ad;t" erhob — id; moOte
einmal fehen, ob !t)n ba falt geblieben marf!. —
93enjamin hatte ei erfahren , bag man nicht falt

babei bleiben fonne, unb er erfuhr ei täglich mehr!
2lber jemehr er bie^ empfanb, um fo leid;tereö

6 *
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bec (lebengwÄtbi^e 0ennot jt)irtttolo,

obcc wie bet fcUge ^offmann ftc^ auögebröcJt ^aben

wutbc: ,/bet fc^wacjgefüeberte «Satan;'' unb cl

wahrte nid}t aüjulange, ba ^atte er eö gewonnen.

©cnn jeme^r Benjamin e^ empfanb, wcld;e

äaubrifct;e 9)^ac^t 2(ttgela über fein ^erj (?) auö;

übe, um fo imwa^rfd;einlid}ct mu^'te eö i^m auc^

crfd)einen, baj3 alle 2inbern if)r gegenüber falt blei^

bcn foatcn, unb nun roUcnb^ ber Hofmaler, ber

feurige, in Bieter SBcinlaunc jubilirenbe Hofmaler,

unb Benjamin — er ärgerte fid; über feine »er#

bamwte S^üd)tern^eit — 2(nge(a war me^r. alö

teb^aft, oft auggeIaffen#mut^wiUig, folglid) fonntc

fie bem J^ofmaler gar nid;t gram fein, im ©egen#

t^eitt fie mujjte i^m gut fein, unb wenn 3)ir ein

SOUbdjen ertt gut ijf — unb finb i(;nen bann

nic^t oft bie ^a§(id}ilcn 0)Unner bie lieb|!en,

unb fo gar ^äbiie^ war ber Hofmaler boc^ nod?

immer nid)t — O »erbammt,

„SBcnn b{c93talb, W wir rein unb »ergotternb geltebt,

,,©icb bem fübneren SBublen ju eigen ergiebt,

„S)a fa^t ©iferfuebt
"

bajl ®u erfahren, lieber Sefer, waö (£iferfud?t ifi,

unb wie Einern babei 511 S0UU(;e i|t?

SSenjamin erfuhr eö jefjt.

Siebti ®u, lieber Sefer, ba§ eö mit ber re^#

ten achten Siebe vorbei warl —
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©cu)igf;eit fprac^ unfct

^clb, n6cr ec wu§te nod; nid^t, wie ec fic öefom;

men fottte.

JDec 5:eufel jebod;, ein gco§ec ^ceunb bec

SCßa^c^eit, wenn ec fie ge6caud;en fnnn, lieg eö

gcfd;e^en, ba^ in bcuifelben 2(ugenüncfe, al^ ?Bem
jmnin bie SßSoctc fpcad;, bec eble ©aniel mit ^o^#

anfgebiafenen ^nden bucd/^ Simmec ging. (®ec
geneigte £efec mei§, wa^ bie anfgeblafenen 33fl(fen

3u bebenten ^aben.)

33enjamin^ (5ntfd;(u0 wac gefaxt, „©gniel I"

cief ec.

JDaniei jlcinb.

,,0ag’ (gc mic, fiebec ^Tstmiel

X)aniel moKtc baconfanfen
; aber QSenjnmm

ccwifd;tc t^n beim 9vocffd;oop, unb 30g i^n 3ucucf.

S)anic( cecga0 fid;, fd;cie ouf, unb ein cot^ec

SBeinbad; ftcomtc au^ feinem 9)Jimbe auf ben b(an#

fen Sugboben beö Simmec^.

„9?a! ba ^aben mic’^I^' cief ec fe^c ocgecltd;,

unb fd;nitt unfeem .gelben ein geimmige^ (5)efid;t.

^benjnmin ladjtc, unb ücefpead; i^m ben
ben wiebec 311 cefeben, unb eö bei bem .^ecen ba#
^in 311 beingen^ ba§ bec gute Daniel nad; ©efatlen
mit feincc Scinpoction fdjaiten fonne. ,,^a :55a#

niell^' fd;(o0 ec, „wenn (2*c mic ei)c(id; unb waf)c
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antwortet, fo »erfprec^c tc^ i^m alle Sonntage

eine ganje ^-lafd^e; aöer |e|t fag’ (£r mir

„2ßo wollen 0ic benn ben SBein ^erbefoinx

men, mein wert^er J^err Benjamin?" fragte ©a#

nid, inbem er »ergnugt mit ben 0cl;ultern juefte,

unb bie fnöd;crnen ^anbe rieb , ba§ fte fnnrrten

unb qiiitfd;ten, wie eine ungefc^mierte 5t)i'irangd.

„ @i nun I id; faufe il)n — *'

„3n felbfleigner Q>crfon?'^

„9hm ja bod>''

„0 bu meine ^immlifd^e ©utc! baö war’ ju

oid I nein ! ba^ fann id; oon bem jungen ^errn

nid;t »erlangen.
“

„93Jad/ e-r feine Umjtanbe, unb antwort’

Sr mir.
*'

„mein! nein!'' wicber^olte ber jartfinnige

Daniel, „baö wäre eine bedamante Unbcfd^cibem

^eit »on meiner @eite, wenn id) ba^ jiigcbcn

fonnte, ba§ ein fo gefd^idter 93taler, wie ber junge

.^err fmb, für mid;, ber id; nur ein armer ftmplcr

3^arbenrciber bin, nad; bem SBcinfcllcr laufen folh

ten
,

id; wci§ , waö id; ^l;ncn fd;ulbig bin ,
unb

ba§ id> mid; in ber ge()6rigcn ^pedpertiefe ju

»erhalten ^abe.^'

„mun benn, in’^ 5enfdö Flamen !" ricf^Bcn.'

jamin drgerlid;, „fo fann Sr fid) ben 5GBein felbft
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^ofcti, id) will aeßen, aöcc nntitjort’

(£c mit nur] — ''

//S^ncn ju bienen r' öetfe|tc !t5antel feelen#

»ergniigt, „auf biefe Tixt wirb 5^te (S^rc nid;t

bcfpectict, benn e^ tau^t nid;t^, wenn ein junget

9)Jenfd;, wie @ie, ben Söeinfellec 6efud;t, eg giebt

einen bofen Ceumunb untet ben neibifd;en 90?en#

fd;en, wenn 0ie and; feinen tropfen auf bie SunQC
nef;men, unb bag foüte mid; um fo me^c gramen,

aig ic^ wei§, weld; ein tugenb^after unb nüd;terner

junger 93knn 0ie ftnb, unb ic^ würbe mir eg nie

»ergeben fonnen: bie birigente 35eran(a|Tung ju fo

mauwafttifd;em Urti)ei( über ^^re werd;e ^erfonagc

unb fonffigen 93Jaritten gegeben ju ^aben. eg

3f;nen alfo @rn)l, mir ein fd;onerofe So^ltf)atigfeit

ju erjeigen, fo fonnen 0ie mir nur, wenn eg

nen begbonibele iff, bag baare 5rinfge(b für ben

äu faufenben Sfßein geben, wo id) i^n mir bann
in ber ©ammerunggjfunbe fciber ^olen werbe, bie

QSouteide foffet ad)t gute ®rofd;enl

„»^icr ijl ein 5^a(er, '' rief 33enjamin, unb
warf i^m bag ©efb (eg war fein ganzer Dfeic^t^um)

^in. „2iber jef^t ^6r’ antwort’ (5r

mir, fonjf bleiben wir feine ^reunbe/'

33anicl mad;te einen ^-reubenfprung, tag i^m
bie Dfocffd;6gen um bie Ogren flogen, unb rief bann
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im ^o^cn ^-dfettton: //^-ragcn 0ie, Uc6« ^ctc

fBenjamin! fragen 0iel fpanncn @ie mic^ mei?

netmegen auf bic 5cottur, icf; mcrbc ^^nen anu

motten , fo gut ic^ e^ mit meinem getingen SSet#

fanbc oetmag; id; bin bet ^i)tige big sum lebten

2it^emjuge meinet un|ietblid)en 0eele/'

,,©ut/' entgegnete Benjamin, „ eg foü 0ein

0d;abe nid;t fein; fag’ ^t mit aifo (et ^;lug bie

2(ugen niebet, unb feine 0timme mutbe Icifet unb

ffodenb) „mag ^alt St, obet mag benft St oon

bem ^tauiein 2ingela/'

S)aniei miegte einige S0^inuten (ang bag gc^

banfenfd^mete ^6pfd;en »on einet 0eite jut an-'

betn , enbiid; nai;m et eine mid)tige SD^iene an,

unb fptad;, nad;bem et ftd; aöetmattg umgefe^en

t)atU, ob aud; 97iemanb if)n beiaufd;e, leife unb

»etttaidid;, alfo: „9)Jein mett^et ^ett Q3enjamin,

batubet tieie ftd; oiel fagen ;
id;> bin jmat nur ein

atmet ^-atbenteibet unb mu§ meine meijie ^eob#

ad;tungggabe batauf oetmenbcn, ba§ mit bie 3^at.'

bcn mebet ^u bid nod; ju bünn gerätsen, unb

,
nid)t juoiei ^Sleijudet i;injufommt (bet, mie 0ic

miffen, bag 97ad)bunfcin fe^t befotbett), abet batum

^abe id) bod; immer meine fünf menfd;(id;en 0inne,

fo gut mie S’inet, unb ba id; ^iet im ^aufe lange

genug gemefen bin , fo ^abc id} mit gelegentiid;
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unb ^cncg gemcrft, unb fann «jo^l jii f«n«
ein SBort bnriibcc rcbcn —

“

„ 0ut, guti mir juc 0öd)er'

/,^d; bin fc^on bran, ^crr Q^enjaminl nifo:

<0le luecbcn iüo^I fd;on on bcr €oö6c bcö ^rnu#

Iclnö gemerft ^aben: bag fte nod; eine junge 2itu

fdngedn iji; ein erfahrner iOicnfd; wie id;, gat fo

waö gleid; weg; benn fegn 0ie: wo^ bie (£ott6c

betdffi, fo gci;od baö in mein 2(pfldemang, weil

id; ^-cirbcnveibcc bin. 0ie begreifen bnö# J^erc

Benjamin ? ''

ja l nur weiter

„ Uebrigenö ifl ber J^err qjrofeffor gmij bev

COinnn bnan, if;r bic g3roEtif unb bie 5:(iftiE unb

bie 5;ed;niE unb bie ^georetiE gehörig beijubringen

;

unb bnö inug wagr fein: ffc ^at eine unmenfd;/

Iid;e Q5enfion für bie0ad;e; unb bager meine id>:

bag, wenn fie and; nur ju bem fc^onen ober weib;

lid;cn unb jerbrcd;tid;cn @efd;(ed;t gegort, fte bem
nod; immer red;t gute ^-ortfd;ritte mad;cn unb

eine gute 9)?aicrin miö igr werben Ennn ; benn

wenn nur bie ^unjHiebe unb ber red;te Untgufta^,'

muö ba ftnb, fo Eommt ba^ 2fnbrc ron feibft ! unb
gdtte ic^ nur bie red;te 2(nieitung in meinet ^u;
genb gegabt, fo gdtte id; wcvgl nud^ ein groget

9)ia(et werben Eonnen, aber icg bin fd;on feit mci;
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net frü()f!cn eine tatet; unb mntteilofe

SBaife, unb au§er bem lieben ©ott im ^immel

l)atte id; feinen 93Jenfd;cn auf biefet (Srbc, bet mit

au^ bet Q)atfd;e geholfen ^atte. — -

„SGßaö ^enfetl ma^ fd;ma{^t (5t benn?'' um
j

tetbtacf> i^n ^Benjamin fe^t etjlaunt.

//5 tetfe^tc S)aniet, ,,\d) fagte

nut meine befd;eibne SOteinung übet bie ^unjflax

mente bet SDiamfeö 2(ngda."

mein ©ott! banad) (;abe id; ja gat

nic^t geftagt!'^ tief ^Benjamin otgetUd;.

,;9^id;t?!^' bef)ntc ©aniet, unb mad;te ein

0d;af^geftd;t , „monac^ f)aben 0ie abet benn ge;

ftagt V‘

,,^d) moöte miffen/' entgegnetc ^Benjamin,

„ob, ob an bem ÖJetud;te etma^ SBa^te^ i|f/'

„2(n mcld;em <55ctud;tc?"

„2(ntmott (5t mit! ^n tt)dd;en QSet^altnif;
\

fen jle^t baä g'taulein ju bem J^ofmalet?'' -

Spaniel jptang auf, unb (ie§ tot ©c^teefen
|

ben ^()a(et, mctd;en et in bet J^anb ^atte, ju

SBoben faden, budte ftd; abet fd)neU, i^n »tieber

aufju^eben, unb fptad; bann ficinlaut, inbem et
,

i^n in bie 5;afd)e fi^ob: „SDiein bcflet ^ext SBen;

jaminl batauf fann id;5()nen nid;t bienen, bal

iff eine fii^lid;e ©a(^e, unb itenn id; baton reben
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wotttc, fo fcnntc ici; leidet mir nid;t^, bir nld}tö

auö 2(mt nnb ißrot mcggcjagt werben.

"

//^cT; werbe nid}t »erratf^enl"

weig id) wo^f, wie foüt’ eö wir and;

beifommen, 0ic für einen fo refpectabeln ^-ilou

jii Ratten."'

„®ntl fo reb’ S'r/'

„Q3in nid;t cnmpabef, befter J^err ?8enjaminf

bie 0ad;e iff gar 5u mooie^r'

/,5>aniei rief Q3enjamin, „biefen 2(benb noc^

erhalt @r eine ^dafd;e Siebfrauenmdc^
, wenn (Sr

antwortet! ^n weld;em aScr^altniffe jtcl;t

2tngeta ju bem Hofmaler?"'
2>aniet war in einer entfe|tid;en Q3erlegenf)eit 1

5cbe SDBod;e eine ^dafcf)e SÜßein, nnb biefen 2(benb

eine ertra — aber bagegen
: feine 5urd;t »errat^en

nnb auö bem 5>ienjl gejagt jn werben! — fange

bauerte ber ^'ampf ber 2fngjtfd;wei§ troff i^m von
bec 0tirnc, er ad;jte nnb flof;nte, jiuftc mit ben

2fd;fefn , nnb rieb fid; bie |>dnbe wunb ; enblic^

aber fiegten fein ©eij nnb feine Suflern^eit ; 'er

ergriff einen ?D!aferftocf, fteffte ftd; pat^etifc^) mitten

in’^ Simmer
, ^ieft ben 0tod au^geftreeft in ber

red;ten .^anb, nnb fprad; feierfid;: ,, treten 0ie
^erju , ^err i5enjamin 1 nnb fd;w6ren @ic mit
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einen forperfld^cn unb einen 9 ei{llid;en ^ib, ba§

@ie mict) nie »errat^cn njoüen."

„5^anie( Iad;tc ^Öenjamin, „^Daniel, fei

fein 0^aeel »vie foUt’ id; ^^n »ecrat^en?"

//^d; bitte 0ie um ©ottc^ mitten!'' fle()te

JDanie!, „fd;m6ren @ie! mad;cn 0ic bie 97nrd;eit

mit, bamit id; mein ©emiffen beruhige; ma^ i|f

cö benn meitcc? einen fteinen (5ib fann man ja

bod; mo^t fd;m6ren; eö fott @ie ja 9?id;tö foflen;

bitte! fd;m6rcn 0ie!"

„ SOJcinet^albcn benn!" 35cnjamin fc^mur.

„2Bo^(!" fprad; ©aniel (cife unb »ertraulid;,

„fo ^oren 0ie benn: SDkmfel 2fnge(a ijl," et fa^

f(d; angffiid; um, unb Puderte bann faum l)6i-bac:

„9!)iamfctt 2(ngc(a ift be^^ccm ^ofmalec^ ^affe#
binne!" bamit fd;o§ er auö bem 3dt»t«cr, flecfte

jebod; fog!eid) ben ^opf micber jur 2:^ur jjerein,

unb rief: „ttSergeffen 0ie nur bic Siebfrauenmild;

nicht!" bann aber lief er aud;>, al^ maren jehm

taufenb Teufel hinter i^m ^cx.

33enjamin fef^te fi'd) ru^ig an feine Staffelet

unb malte emftg, unb al^ ber Hofmaler nad; ^aufe

fam unb feine Jlrbeit fah/ j^anb er mit freubefun#

felnben 2lugen baror ; ißenjamin noch nie

fo gut gemalt al^



9flur ein fidncö €xtraMdttc^cn.

$in ^oc^möt^igccSefcr, obcc ein p^Icgmatifd^’r,

ruft üic(feict;t, narf)bem er 9Sorj^e()enbeö gelefen:

;,ißraoo, ^Benjamin! ®u ^ditjl bic ^ro6e it)ie ein

macfrcr £etl unb glaubt SSBunber, wie gut

e^ bem armen ^Benjamin je^t fein muffe. 0otl

id) meine SDJeinung fagen? ^d; wollte: mein

Jf^elb ^dtte fid; auöge^eidt, wie ein altc^ SBeibi

aber (eiber ^at er (mit meinem lieben J^eine ju

reben) feine einjige 51;rdne geweint, nic^t eine

einjige 5^rdnel —
Benjamin ! baö brid;t 5)ir ben ^a(^

!

®nbe be^ $ytrablnttd;en^.
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UcBcc tcm 0d;lo§parf flanb t« SDionb,

unb fanbtc fein milbcö Sid;t ^erab, für cmpjünb#

farric 0ce(cn unb Sßerucote. bem 0d;lo§#

parf ivanbclte einfmn dn junger SDlenfd;, ben

J^ut tief in’^ ®efid;t gebrüdt, bie 2(rme in cim

nnber üerfd;(ungen, al^ bad;te er über bie tief^

ftnnigflen 5^inge nad;, aber mifrid;tig jn ge)lel;en,

er bad)te gar nic^t^, benn ba^ J^erj war i^m

voll. —
iff eine eigne, Iaunifd;e 0ad;e um ein

»oKeö J^erj; benn eS gel)t fo »iel unb vielerlei

hinein, geredeter ©ott! ivaä ijf nid;t fd;on 2tiiei»

in meinem Jperjen ein# unb auöpaffirt ? ! fonnt’

id) eine ‘5(;orfperre babei aniegen, wie bie J^am;

burger, unb fef^te id) aiid> nur bie f)albe 5are

fejl, id; war’ ein reid;er SOJann!

Tibet wieber auf ben jungen 9)?enfd;en 511 -

rüd^ufommen , ber niemanb 2(nber^ ai& unfer

^•reunb 33enjamin war. <5'r wanbeite, unb bad;tc

9?id;t!o, unb fül;lte Q3iel, unb feufjte nid;t, unb

fprad) nid;t — ein üerjlocfter ?8 urfd;e!

^r Ifica fine fleine 2In(; 6 I;e hinauf, ron ber

man bie 2Iu^ftcbt über einen flaren 0 ee unb

einen großen 5^eil be^ ©artend ^atte, oben ffonb

eine Saubc oon ^a^min unb 9[){pcten|!auben , eö

war fein 5?ieblingöpla^d)en.



135

2(1^ er vor bcc Sau6e jlanb, fd;imnierte i|)m

burd/ö C3cjTraud) eine mci6Iid;c, jvci§gcfldbctc

©ejlaU entgegen, untütü!ur(id)'trat er nod; einen

@d;ritt nä^cr, er bad;te jef^t — unb jivar an

bie nad;tlic^e (5rfd;einung in Sicbcnaii, unb —
jef^t feuf^te er — Contantement!

bie ©cjTaft in ber ?au6c feine dritte

»ernai)ni, unb üidlcid;t and; feinen ©eufjer, trat

fte f)crauö. (5^ war bie fd;6ne, Otoube 25ja^rigc

©rapn 0t. 2 e 0 n , bie ^-avoritin be^ ^-urften.

(5^ war gut
,

ba§ 35enjamin im 0d;atten

|!anb, unb fte im Sid;te, fo ba§ fte nid;t fogteid;

feine 3ugc erfennen fonnte; benn in bemfciben

Slugcnblicf , atö er fte ernannte, judte ein wa()r;

^aft infernalifd;e^ 9'ad;eln über fein Ö3ef(d;t, unb

fein 9)?unb »erjog ftd; fo oerad;did;, al^ wolle er

fagen : 3*nmer miig id; mit einer — jufammen^

treffen. —
„(5i fteg bar^ begrugte ign freunblid; bie

ÖJrag'n, „SD^onftcur 23cnjaminl unb fo einfam?

unb fo in CÖebanfcn?'^

„Of)ne @eban!en, gnabige

,,^a^ foöen 0ie mir nid;t aufrebenl 0a#

gen 0ic’^ lieber frei gerauö: e^ waren gegeime

©ebanfen, man fennt 0ie fd;on!'*

,,33dd;?''
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fd;eint 3^«^« umnosltd;? cg fc^cint ?

SÖhncI;cm fo, unb tcnnod; ifl cg; man fcnnt

0ie! jiim 33ei|plcl, id;; a6cc jurncn <0ic mit

beg^alb nid;t, ic^ miil cg ^i)ncn gern cinraumen,

eg ^at mid; 3cU unb 9)?id;e genug gefojlct, 0ic

fcnncn ju lernen.''

„0 bcc »cclornen Seit unb SDU'i^e! 0ie

Rotten cg icid;ter f)a6en fonnen; benn ic^> »erj^ette

mid; nie."

„2ßic lange ftnb 0ie fd;on in bcc Die?

fibenj ?

"

,;it>cei 93^onale.

"

,,0ic ^aben eg fd;on meit gc6rad;t!"

„2Bie fo?"

„SOäic man cg nimmt! ä i)roi)os! bcc £cib;

arjt fagte: 0ic |>dttcn ein 3"cftrpicl perfertigt jum

0cburtgtagc beg ^-urjlcn ?

"

„®er beg $^catcrg crfuc^tc mid;

barum.

"

,,^ann id; bag QSergnögen ^aben, 0ic

md^renb bcc 2luffu^rimg in meiner Soge ju

fe^en ?
" *

Q3enjamin erfd;raf; aber er bnrfte eg nic^t

abfd)lagcn, er fagte 5U.

„Unb nod;> eingl 0ie muffen mid; malen."

„iSerjet^en 0ic, OJrdpn — id; — bin nod;

JU ungeübt —

"
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bO(^! ic^ baö q^ortrait bet

fd;6nen 2(ngeta , »on ^()rec J^anb gemalt , in met#

nee Sammlung; bee ^ofmalec ^at eö mit ge#

fdjenft. SÖann motten 0ie mtd? malen?'"

„SOßenn 0ie befehlen!" flotteete bet 2lrme.

iDie Gräfin lad;clte unb fprad;: „^d; bin

unoerfd)amt in meinen ^•orberungen 1 abet id) mei§,

mie man eö mad;en mu§, menn man oon ^l;nen

eine ©unfi — erhalten mitt " fte ^ing ftd}

an feinen 2lrm, unb ging i^vee Sßo^nung ju, bic

am ^nbe beö ^atU, bem 0d;loffc gegenüber,

lag; »ot ber Jpau^tl;ur fprad; fte: „9^unl bieö

i|t meine SOBo^nung, id) bitte: fte ftd} ju mer'

fen, bamit @ic nid;t fe^lgc^en, menn @ie fom#

men mid; ju malen." @ie reid;te il;m bie ^anb

jum 2lbfd;iebe, Benjamin mottte fte fuffen, in

bemfelben 2lugenblicfe oerlor bie ©ra|iin i^re 35u#

fenfd}leife, fte budte ftc^, biefe auf5ul)ebcn, unb

^Benjarnitm Sippen bcrul;rten bet ben

fdjonitcn ^ufen be^ fd)onfien Sßeibe». — S^a

flammte bie oetbetblid;e ©lutft ^od) auf in feinem

Innern, unb milb unb fut;n umfd;lang et bie ftd;

fanft 0trdubenbe unb miebet^olte feinen üvaub.

„ ‘Senjamin I " fl^f^btte bie ©tdfin, unb ent#

manb fid; feinen Firmen, „ge^en 0te je^t!

93?otgen fe^en mit un^ miebet!"
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rief Benjamin
; unb fd;I<ma »on

neuem »eff ben 2frm um fte.

iad)H fte, leife, leifc kannte id>

5C5ic^, ober funnte ic^ ^^Did; nic^t?"' —

ST'er iOiorgen bammerte, alö ißenjamln —
au^ i^rer SQ3of;mmg ~ burc^ ben ^arf nad)

J^uufe fd;iid;.

2(m SDJorgen nac^ bem ßJcburf^mgc beö ^•i'ir.'

|len pod;te eö nn feine 5^iir, unb auf fein

//«herein!" trat ein ficiner, ftarfrermac^fener

93?ann, fd;mari gcfieibet, jierlid; friftrt, ben

^iapp^ut unterm 2a*m, einen 0ta^[begcn an bcr

0eite unb eine gotbenc ^bride auf bcr (einem

^apagaienfd)nabcl abnlid^en) 9f?afe in’^ Simmer.
SSerbuf^t fprang Benjamin auf, if)m cntge^

gen; e^ mar bcr J^crr t>on ^-ic^tcnftcin/ Maitre de
plaisir beS ^urfieti.

,,5d) fomme," nafeitc bcr {(eine SOhnn,
„td; fomme im 2inftragc unfern a(Icrburd;iauc^tig?

flcn ^-urfTcn unb J^errn.

Benjamin mad;tc eine ftumme SSerbeugung.

„0cinc 5>urd;laud;t ^aOen aÖergnabigjl ge-

ruht, mir ben 2iuftrag ju crt^eilcn, 5^re aller?

^6d)f!e Sufricben^cit mit bcr üon ^S^ttcn, in 5^?
rem geflcrn aufgcfu^rtcn S^rfifpici au^gefprod;cncn
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aScrc^cung für bie geheiligte Qierfon @r. ®ucch^

laucht, fo lüie aud; füc ba^ g«nje h^h^ fücjllichc

5hnen funb ju thim, unb au§ec biefem

iciUantring nod; beifolgenb !T)ucaten, öt^

ein Seichen beö aöech6d;f!en SßohlwoUen^ ©einer

<t)urd)lancht ; 5^««« S« überreichen.
''

SDJit einem (5rn9, mie man ihn »on einem

33enjamin, nad; 2lnh&rung einer fold; vermun#

bedichen D^ebe faum h««e ermatten mögen, iiaU

tete er bem Maltre de idaisir feinen ehrfurd;tö#

oüüen ©anf für baö für|did;e Q)efd}enf ab, unb

magte bie 33ittc: ba§ eö ihm vergönnt werben

mbge, folchen perfbnlid; bem burd;Iaud;tigften

5anbe^hettn für bie ihm erzeigte .^ulb unb ©nabe

barbringen ju bürfen.

„SBerbe nid)t verfehlen/' fvrach ber 5ßaron

feicrlid;, „bem burd;laud)tigffen ^-ürlten unb

.^errn, ^h^en Sunfd} pfUchtfd;ulbigfl unb gejie#

menb vorjutragen, wo id) bann nid;t 5
weiflC/ boh

.^öchilbiefclben allergnabigjl geruhen werben, ^l>

rer fubmiffcjten ^itte h«lbreid;9 ä« willfahren.

"

<I5arauf verbeugte er ftch hcrablaffenb ,
wanbte un^

ferm .gelben ben erhabenen 9vü<fen, unb fd;ritt

auö bem Simmer, aiW bem J^aufe; von ^enja'

min bi^ jur 5hür geleitet.

„©ratulire!" rief ber ^eibarjt lachelnb —
„nun, war meine Q^rophejeihnng nid;t gut?"
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Benjamin gcjlanb baö ein, unb taufte ii;m

föe feine ^l^eiina^me.

mt ec n)icbec auf feinem Simmer,
fo muebe auc^ fd;on itJiebcc gepod^t, unb bcc

0o^n bcö 5^catcc;3tttcnbantcn trat herein; et

umarmte unfern gelben, munfd;tc i(;m Ö5IucE ju

tem 35eifaa, me(d;cn feine 2a’6 eit bei ^ofe cr^at;

ten, unb erjai;lte d;m, bag aud; fein 25atec burd;

feine 2rnorbnungen beim ^-ejfe ftc^' bie aüerpe^fte ^

Snfeieben^eit ermoeben f;abe, unb tag er uon bem
^•utffen mit einer fojibaren 5abatiere »on menig?

flenö taufenb 5^aier an Sert^ 'befd;enft mor/
ten. Snblid; fd;iog ec bamit, tag fein QSater

i^m aufgetragen : ben J^errn Söenjamin auf biefen

S)Jittag suc 5;afei ju laben.

33cnjamin fagte mit einem artigen Sompü/
mente ju.

„!t)ann bitte id; 0 ie gieid; mit mir 311 fom?
men/' fprad; 2(boip^ (fo ^ieg ber junge gjiann/
„bamit id; büd; einmal baö 23ergnugcn ^abe, ei;

nen ganzen 5ag mit ^^nen jufammen ju fein.

@ic glauben nid;t, mie fe^r id; fm @ie cinge;

nommen bin, @ie fennen mid; nod; nid;t; unb
0 ie, baö meig id;, merben oft oerfannt; aber

fennten 0 ie mic^, fo mürben 0 ie miffen, tag
i^ eö gut meine, unb ^l;rc OSorsuge ju fd;ä;
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^cn tvci§. 2BolIte fcct ^immcl, ic^ ^attc <^t'

legcnf;cU, ^^nen meine 5-mmbfcI;aft imb Tfcl;*

timg auf eine ted}t unsmeibeutige 2frt ju be^

meifen, — @ie fodten ^I;ren iÖJann an mir

fi'nben!'' —
5n bem 5:one, momit ber junge 2(boip^

bieö fagte, (ag fo viel ^imigEeit unb 2Öal)t#

^cit, ba§ ^Benjamin im ^nnerjlen bewegt würbe;

fo ^atte noct; i^einer feinet 2(Uerö (2tboIp^ fonnte

faum äwei t^a\)u alter fein,) mit i()m gefpro?

c^en — unb ein g-reunb, bem er ftd; ganj ver#

trauen fonne — ba^ füllte er, tj;at if)m 92otf;,

befonberö je^t, wo feine Sebenöver^altniffe ftef?

ju oerwicbeln begannen, auf eine für if)n bebrof)#

licl;e SBeife.

^•reunblid; reid;te er ba^er bem jungen 2fbo(p^

bie Jpanb ,
unb fprac^ : „ e^ bebarf feinel ^eweü

fe^, id) glaube ^(;nen gern!"

,,^a?" rief 2lbolp^, unb fd;log i^n freubig

in bie 2lrme, ,,^a? D QSenjamtn! fonnten @ie

mein g-reunb fein?"

«Benjamin fa^ il)m eine «D^inute lang fd;arf

in’g 2luge, unb rief bann: „^d) bin eöl"

,,'3n Seben unb $ob?!"

„ Itreuc §-reunbfd;aft
!

"
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'^clbe bröcftcn cinanbcc fcoftig tic

.^anb, iinb fa^cn ftd; an mit Icud^tenben «Blttfcn;

iinb f!nnben t)c)I unb fiU;n, al^ ranrcn ftc jcgt gc^

jünppnct gegen jeg(icl;cö Ungeniac^ biefer Srbc, fte

waren c e u n b e.



^ )r t r a b ( a 1 1.

5)u tvicfl eö tvobl fcbon gemcrft b^ben, üa

6ec Scfer, n>ic mit meinem J^elben feit einiget

Seit, maö fein ^unjljlreben betrifft, fo jiemlid)

bergauf, babingegen, ma^ fein übrige^ Seben be^

trifft, leibet! recht tief bergab gebt. —
SiD i|l ein grobem Ungiud , menn ein junger

SQJcnfcb, mit au^gejeiebneten geiftigen unb forper;

(icben 2fnlagen begabt, in ba^ mitte Treiben ber

groben SGBelt btn^nt^flcjloben mirb, beoor fein

rafter bic gebbrige 5*cf^*9fcit erlangt ^ai, mefebe

unumgänglich notbmenbig i|l, menn er nicht, ohne

^•öbrer, ohne ^-reunb, ohne einen meiblichen ßn?

gel jur 0eite, nur auf ft^ felbjt angemiefen—
entmeber jum grimmigjlen SOJenfehenbuffet au^ar.'

ten, ober ein Sooelace merben fott.

SCßer feinen S^reunb b‘^t/

SOJenfchl SGBer feine tugenbbafte ©eliebte

bet achtet fein SBeibl

SOiit ber reinen Siebe — i|l eö vorbei im

geben meinet .gelben — unb fanbe et je|t ein

tugenbbrtfteö 9)?abchen, unb liebte fte ib«; et
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tvöibe ftc luic »erbetben fonnen. (5r f}at jcf^t

einen S‘»^c««b! itnb id) ^ojfe föc U;n; benn id;

tüci§ geit)i§: er bleibt bem 0d)n3iire bet ^-eennb^

fd}aft treu!

„2ihct, ivenn mm 2tboIpi)^ 5:reue nid;t

<©tonb

5c nun! bnnn ge^t’ö ü;m mie mir: bie

SGBeiber, id; vergötterte fte, unb fte betrogen mid;,

nnb iad;tcn tnid; auö. ^er ^-reunb, o ©ott! bu

meiOt e^: mie id; nad; einem g'rennb gerungen

!;abe, aber eö. mar umfonjt! unb id; ^abc fei/

nen! — feinen! —
„Unb mag ^afl ©u benn?''

@d;merj, ©ram, Sern, a3erad;tung! ^in

gaüid;teg 5:intenfaf, eine fpit^e ^-‘eber, einen ver^

jerrenben Q^infei! (Sine SCßelt voü ^-einbe, unb

ein bummeg/ alberneg, t^orid;teg J^erj vod Siebe!

9Benn id; bei bem ^errn Sampe für

all bag SDJal^eur, mag mir miberfu^r, unb all

ben @d;merj, ben id; erbulben mu§te, um nur

biefeg einzige (Srtrablattd;en fd;rciben jii fon/

nen, eine Diec^nung für 0d;mcrjenggelb einreid;en

moUte ber mürbe mir ein fc^oneg ©eftd;t

mad;en.

(Snbe beg ^rtrablattg.



Sßfe SSeniamftt Hc ^tjtorie »om fcufc^ctt
Sofep^ matt, unb wag ficb babef bcgfcbt. — Jffiie bcc
Selbarjt unb »cniamtn eine ©eene auö Äüngeeg gaufl
ouffü^ircn/ unb SSenjamin bag ^aug beg ®octorg »er*
la^t. ®er SServatb. — SSenjamtn wirb oug ber

Sieftbena fort üetfegt, au beutfe^: gejogt.

malen eie ba micber?'' fragte ^rngefa,
iinb beugte ba^ fd;5nc J^aupt über iöenjaminö
ec(;ultcr, feine 2(r6eit jii 6ctracf)tcn.

„®ie ©efd;id}te bec feufd;en Sucrctia.
''

n S)eö feufd;en ^ o f e p ^ , motten 0ie
fügen!"

/, ©ana 9fcd;t! id; irrte mid;.

"

// ^rot^fopf i

"

^öenjamin fprang ract;enb auf, marf g>infci,

Lafette unb SOJalftod ju ^oben, unb fd;iang

Icid^tfcrtig ben 2(rtn um baö fd;6ne SDJdbc^en,
S3cniamtn. I. 7
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inbcm er rief: „5!)Ut bem ‘troffen bin idj am

Snbe, meinen ®anf bafur!''

„2ßcm?''

//^^ncn."

„^Der Grdji'n @t. SconI"

„0 ma(;rlic^ nein! e^cr bem alten Itsaniell"

2tn3cla errbt^ete. 3orn, 0d;am unb Siebe

fdmpftcn in i^rcr S5ru|I; bie letztere fiegte, unb :

fanft unb mit SÖ3c(;mut^ fprad; ftc: /,0 93cnja;

min! fennten 0ie meine ©efd;id;tc
—

"

„Um föotte^ miüen! erjdijlen 0ie fic nid;t!

id) merf eö mo^l, eö mu§ eine bofe, traurige

05efd;id;te fein, aber id) ^abc jetjt luftigere IDingc

im ^opf — unb am Snbe , mi ifV^ meiter ? —
^5oud}irte $ugenb? — 0! baö fommt oft oor

auf biefer argen SBclt, ber Scibarjt l)at 9ied;t

„!Der Seibarjt!'' rief 2lngela bitter#^ „(;a,

biefer Seibarjt, fennen @ie tiefen murtigen

9}tann? fennen 0ic i^n?''

„9ftoc^ nid;t gan^, fd;6nc Sou fine! aber

id> ^abc i^m hinter bie Saroe gegudt; unb me^c’

i^m, wenn er fo ein ©ummfopf ift, fie fallen juJ

lafien, id? mitt mid)tg baju t^un; benn et ^at

mit genügt; unb id; bin nid;t unbanfbar! aber

nod; einmal: Sße^c i^m, wenn er felbft feine

SOta^fc fortwirft, er ift bann bffentlid; gebranbj

marft, für immer!''
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,,2(uf üierje(>n lac^ctte mitfcibi^ 7lnf

Qzia, ,,^üten 0te fiel; an i^m jum DCittec s«

»tjerben; ec fle^t ju ^ocl) unb ju ücfi/'

35enjaminö 3«9c »erfi'njlertcn firf;. ,,$Daö

fann itJa^c fein/' fprac^ er, nnb fu^r mit bet

J^anb über bie 0tirn, „meg bamit!" 0ein
lölicf fiel auf ba^ 33ilb, woran ec ^erabc arbeü

tete, aber fogield; wanbte ec t^n mit tiefem Un#
mut^ wiebec baoon ab, fd;(u9 bie 2(u9en nieber

unb feufjte: ifl nid;töl"

„<©ie fmb ungiücflid;, i5enjamin?"

/, fT?id;t bod;, id) ^atte einen 5raum, wer

träumt nld;t einmal in feinem Jeben ? — Siebe,

^unjl, waren baö $^ema, unb e^ na()m fid;

2iae^ red;t ^übfd; au^, eö ijt auö bamit; ic^ bin

erwad;f, unb e^ ifl Qwt fo; benn traumenb lagt

fid; nid;tg erfc^affen, mi bauert, ^d; bin ein

grogec 9larr gewefen, bag ic^ mid; einen 2lugen^

blicE barüber gramen fonnte, aber eö fod anberö

werben! lt)ag QSertraucn ju mir felbfl, jn mei^

nec eignen ^raft will id> bcwal)rcn. ^d; fenne

mic^ je|t! auf biefem SBege ifl nic^tö für mich

JU erlangen. Saune unb 3ufatt, unb wenn ftd/ö

trifft: auch (Blüd, baö ifl baö Sa^re!"
@r ergriff ben fPinfel, unb jergörte ba^ fo

eben angefangene ©emülbe.

7
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,/2»cnjnminl macf;cn <Bkl" rief 2(n/
^

geta, unb ()icU feine ^anb auf.
|

„ 50Baö foU mir ber einfältige ’yofepf; ?

"

ent'

gegnete er. giebt beffere unb paffenbere

OSormurfe für mid; , »d; mill meine eigne ©efc^id^te

äcid)nen, mag fiir ^errUd^e ^-iguren fann ic^ ba

nid)t anbringen l Sg ift nur bumm, ba^ id) ein

JDeutfd;er bin unb folglid; bag rerbammte <)>^ilo.' i

fop^iren nidjt (affen !ann, mare id? ein fantaftu

fd;er 'Italiener ober ein (eii^tfertiger S-ranjcfc,

bic Seute famen bann, menn fte meine ^.lattcr

faf)en, entmeber nic^t aug bem ^ntsuefen, ober

nid;t aug bem 5ad;en, aber meine beutfd;en 3«'

fd}auer (ic^ mei9 eg im SSoraugl) merben, oft

o^ne meine 0d}u(b gerührt, gelangmeilt merben,

j. ?B. menn id; unfere gegenmartige 0cene jeid;/

nen, unb commentiren mürbe, mie fte ftd; in biefem

2(ugenbli<fe mirflic^ begiebt, benn, fagen 0ie

felbfl: ifl eg nid;t jum OJerjmeifeln? JDa ftc^cn

@ie mir bi^t gegenüber, bag fd^onffe, feurigfle

SOMbc^en, unb f)ier, ftc^e id}, ein grimmiger
j

Siebfiabcr, ein magrer brennenber 2Sefim en mi-

mature
^
mag bag (55efü()l anbetrifft unb ,

mag

t^u id;? id) p^ilofop^ire! 0 bei ©ott! eg i(l

fd;anblicbl ^in ^-ranjofe mürbe jierlid? oor 3^'

nen berum^upfen, ^^t^en ju ^'U§en fallen, bie
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fd;meid;c(^ftftcllcn 0 ottifcn fagen, ein ^talicncc

njurbc ©id; nnöcten, imb an fein brcnnenbcö

J^erj btudcn; unb id;? Per bacco! id; iverbe jum

^tatienee, unb bete an, unb brudc X)id;

an mein bcenncnbcö
—

Unb ec fprang auf fie 511 , pecgtc jic an fein

^ers, unb fugte fte, unb g'e mef)tte i^m nid;t.—

,,©a^ i(l bcnn bod; sum lobten]'" rief bcr

l)inter i^ncn jl<^^enbc Jpofmafer, bet fo eben mit

bem getreuen !S>anict in'i 3imt«« getreten mar.

2(ngcta frcifd;te auf, unb fprang jur 5:f)ur

l;inau^, 35cnjamin (ad;te: „9ii^t bofe fein!"

unb ^ufd;te cbcnfaüö nad; .^aufe.

„!Daö ij! bcnn bod; mirf(id) 511111 ^lobten!"

mieber^otte bcr J^ofmaier mit gcflcigertem 5on,

unb fa^ unferm J^etben 5orng(u^enb nad;.

,,^ai foinmt tuir fo oor, mert^cf^er

J^err ^rofcfforl'' naf)m Daniel (beffen ^ 6 d;|Ie

Ö5un(l Benjamin ftd; ermorben fiatte) baö SOBort.

,,^aö t^ut nur bie pure blinbe Sinbübung »on

megen ber ^aUnffte, benfen 0 ie nur baran, mie

bofe 0 ic maren, a(^ ^ic suerjf f)intcr meine

Q|>cnf[on fiir ^^ren Sein famen, unb je|t ftnb

mir bod; gute J-rcimbe mit cinanber. SDUt bem

^errn 33enjamin ift ba^ gau 5 ber namtid;e $^a{f,

nur auf eine etwaö anbre SOianier.

"
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„0d)n)cl9!" rief ber ^rofeffot ntgcriid;,

unb ging mit ^at^igen 0d;rittcn im Sintmet auf

unb «b. ,,^t)er berbammte 5Biufd;e! bie ^rcu»'

iofcM' —
,/2affen 0ie mid; nur immer reben!'' ent*

gegnetc ^Daniel o^ne ftd; bon feiner 0teüe ju

rühren. „SOSobon baö J^erj bott ifl, babon gel;t

ber 5D?unb über. ®er .^err ißenjamin id ein

feiner junger SDienfcb, bon einem honorigen

tarafter, unb berbient e^ ba(;er bn§ man

i^m ^ie unb ba eine ffeine menfd;(id;c 0d}mad;^

^eit ^inge^en Ia§t, bu lieber ©ottl feine fd;mad;c

0eite ^at ein jeber SOJenfd;, fei ftc nun born

ober hinten, unten ober oben, an ber redeten ober

linfen 0eite, genug: jeber 9)Jenfdj ^at feine

fd;tbad;c 0cite, unb fo fommt Tlüei auf einö

^erauö, unb in ber ^ibei I)ci§t e^: „Düc^tet nid;f,

fo merbet 31)^^ nid;t gcrid;tctl" 0ic begreifen

mid;, .^^crr ^rofeffor!''

„J^alt baö SOJauI! fag id; —
„SGßa^r^eit ift gut $Ding, ^err ^rofeffor!

unb ^eber barf fte fagen; benn ftc fojiet nichts.

iDem ^errn ^Benjamin fann ic^> fein Unred;t am
t^un fe^en; benn er ^anbelt rbie ein leiblicher

trübet an mir, obfd;on id; nur ein armer %(xtf

benreiber bin, unb er .^auptfd;u(er. Uli er
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fam, ivnc cc ein fliöcc, blobcc, junget

SOJenfe^, imb ^ttc nld;t fo »Ict ^otafc^e, bet

«murnfea in bic 2aigcn 511 fef)cn, wenn et mit

i^t fptad). dt wat wie ein junget £atcr, ben

man ctjt anprufien mu§ ,
bamit et auf bic 50Jaufc;

jagb gc^t, unb id; fagc ^^nen, ^ett «J^tofeffot,

bic 9}Umfca ^at aüe i^te ^nbujltie aufbicten

muffen, ei)’ ftc i^n fo weit gebtad;t ^at, wie ^ie

gcfc^cn I;abcn."

„^cd! wo ©u nid;t fd;wcigfl —
„ ^jd) wid bamit nid;tö ^öfcö von bet 9}?am.'

feU gefagt ^aOen, Jpert Q^tofeffot! ©ott bcwa^tc!

^m cEonttaten ©egent^eii; ffe ^at viele Sntfd^ul;

bigung^gtunbe fAt f(c^, ftc iff eine junge Q)etfon

mit einet inflammitten SinbUbnng^fraft, unb ^evt

93enjamin ifl ebenfalls ein feutiget junget fOlenfd),

unb babei infurabbef, wie bie jungen 5}?abc^en ffe

getn ^ben, unb wie ftc fo ted;t fut bic vctlieb;

ten 9?attcnt^eibungen paffen. 0 ic bagegen, ^ett

^tofeffot, ftnb fd;on in ^^ten gewiffen votgetücf#

ten ^ai;ren, unb fonnen nid;t me^c fo Return;

fd;wanjeln wie ein junger Saffe , unb objwat 0 ie

nod; immer fut einen repetidid^en 9)?ann gelten

fonnen, fo ^aben 0 ie bod; fd;on bann unb wann

einige 2lnfalle von bem jctflorcnbetr bet

Seit etbulbcn muffen, unb ba§ ic^ eöfutjmad^e:
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©ic 9lcid;en einet fd}6nen, »on bet fd;eibenbcn

©onnc Oejlra^ifen 0d;io§#Unne —

”

„^d; n3iü©lt baö »erPiid;te 9)?aul jTopfen!''

fd;rie bet ^ofmaict, ergriff ben 93Jaterfiocf / iinb

bearbeitete be^ armen !3>aniclg Oiuefen fo lange,

biö bet ©toef in taufenb ©ti'ufc jerbrod;cn mar,

bann »eriiefj er, abgefid;it tjon feinem Sorn, baö

Simmet; fd;on ^alb unb ^alb au^gcf6f;nt mit

SSenjamin unb feinet flcincn ^reulofen. — (2r

mu§te ja and; nid;t 2fdcg. —
©aniei aber rieb fic^ ben Otuefen unb jprad;

:

„5D5enn ^err Benjamin mit ^eute nid;t ivenig--

flen^ ein aSiertel ettra giebt, fo ifl et nid;t mert^,

ba§ i^n bie nd)tc ©onne befd;eint. ^d; mar
aber and; micbet ein redetet S'fel, ba§ id; nid;t

borget ben »erfind^ten 9:)Ja(erftod megpraftijirte,

e^e id; mic^ für meinen aufopferte.''

®et Jeibarjt mar von einer ©efd^aft^reife

jurucfgefcl;rt, nad;bem et in ^-oige berfeiben mc^;

tere S0Bod;cn von .^aufe entfernt gemefen.

i^m Benjamin entgegentrat , erflaunte er, unb

verbarg feine ^*teube nid;t übet bie — feiner 2(n#

fid;t nad) — vort^eil^aftc 3Seranbetung , meld;e

mit bemfelben md^renb i^ret Trennung vorgegan#

gen mar; unb getvi§; mebet bet Onfel nod; bie
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5antc, nod; fc(6fl feine gereimte In Jiebennii roik#

fcen i^n iniebec ecfnnnt ^nben, fo fein nnb ge?

wanbt, fo ^ofüfd; ? frei n>ar er geworben; and)

feine Oeflalt mar fe()r oeränbert, ber 2(iigbruif

feiner ©efid;t^5uge mar bebeutenber. 3^er leichte

2tnf[ug »on 9)?e(and;olie, ber fteb auf ben'erjlen

33li(f bem 35eoba^ter verriet^ nnb einen grellen

SOSiberfpruc^ mit feinen Dieben nnb J^anbeln bil#

bete, bie feine kläffe, meld;c an bie 0te(le ber

frifd;en ^ugenbblüt^e je§t über fein 0eftd;t »er?

breitet mar, gab feiner *33l;i)ftognotnle fo riel 2ln#

gie^enbe^, ba§ er, mo er erfd;ien, alö eine inter?

effante (5rfd;einung ber 2lufmerffamfeit aller 2ln?

mefenben gemi§ fein fonnte.

®er Seibarjt mar an§erorbentlid; freunblic^,

nnb beute ein mirflicb liebenömürbiger 0efellfcbaf?

ter, er mu§te fo oiel JDrollige^ nnb ^ifanteö »on

feinen Dveifeabentbenern ju erjdl)len, ba§ ^Benfa?

min nid}t au^ bem ?ad;en fam, nnb mieberbolt

behauptete: et habe jegt @toff genug für ein

ganjeö DSIerteljahr, um bie f6ltlid;)fen (Sarrifaturen

}u entmerfen.

^ei bem 2lbenbe|Ten nedte ber Seibarjt ihn

mit feinen galanten 2tbentheuern. QSenjamin ant#

mortete frmol unb Icid^thin , ber

ihn jutraulid; gemad;t.
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,,
lann nid)t tabeln, mein jintgcv

^•rcunb/' fprod) bcc JeiOarst, ,, nbev fein '^ie

norfid)ttg. — 93tit ber fd; 6 nen 2(nge(a J?at e^

fo t>icl nid;t jn bebeuten, abec j weite

2tmoue — mit groien »Herren i|l nid;t gut ^ir?

fd;en effeni — merfen 0 ie ftd; ba^! Uebeigen^:

':^(;i’e 0d)6nen foUen leben imb fomit febenfte

ec unfeem Reiben oon D'Jeuem ein, unb '^enja/

min (wa^ bec Seibarjt nid;t wu§te) üe|^ gemad;t

in ben Q3acd)analien bec jungen Jpcccn »om 2fbd

unb bem 93iilitaic, tcanf — unb tcan?, bi^ bec

Scibaejt ftd; unfid;ec ecf;ob, unb meinte: „e^ fei

jefjt genug/' SM;elnb unb »eften 5;cittö fuf)cte

35enjamin i(;n auf fein Sitnmec, unb ging bann

in baö feinige.

25oct angelangt, tappte ec auf’^ (5)ecabewof)(

in feine 33ib(iotbef, weld}e auö »iec €(afftfecn be^

jtanb; Q36tbc, 9JJojact, (Secöante^, 0b«ffpcace;

ec wac unfd;(ufftg, üon wem ec biefen 2ibenb noci)

<5twaö (efen wode, ec ben ecgcijfen,

abec ben batte ec eeji jum jebnten 9J?aic

beenbet, ba ecinnecte ec ftd; »on feinem 2(boipb

ein neuc^ SOBeef eincö ecjt fücjiid; aufgctcetenen

jungen ®id;tec^ eebaiten ju — ec 50g baö

35iKbbetöoc: e^ wacen ^eine’^ 5:cagobien.

^cnnfl ®u, liebec Sefee, ba^ ^ud;? eö ifl

fd)on, febc fd; 6n, abec ein ganj ceebammte^.
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{;ci(Iofcö wenn man siifälfiger SBcifc ctwaö

tem ^n^alt 2(c^n(id)c^ crlcOt ^at, frciUd;: 93Jnn

»erlieft bann ccfl rcd;t, imb licrt rcd;t con

amore, aber, wie gefaxt; cö ijT ein »erbammte^,

^cidofc^ 33ud;I

QSenjamin (a^, unb ci- vcrj^anb cö.

fte fcb’niufl au6 wie ebwacb
unb © cl^ 6 tt

s

©ic 5;f)uc öffnete ftd;, unb '23enjamtn fprans

auf, bcc cintretenbcn (Beflalt entgegen.

SMe aber fa^ nid;t auö wie (S'bwacb unb

0d;6n#®cttp, fonbem fte trug einen geblömtcn

0d;(afcocf, eine ^o^e, wet§c, mit einem rofen#

faebnen 35anbe gegierte 02ad;tmü^e unb gelbe

Pantoffeln. war bec Seibarjt.

,, @i , um^ J^tmmcl^ willen ! rief ^^enjamin

ganj eriTaunt, „wa^ fu^rt 0ie noc^ fo fpat ober

üiclme^r fo fru^, (e^ war f>alb jwei U^r SD^or#

gen^) ju mir?'^

,,^ic S^reunbfe^aft I
'' rief ber Seibarjt, er^

griff QSenjaminö ^anb unb bruefte fte feurig an

feine Sippen. —
,,®octor!'^ lad;te Benjamin, unb ri§ feine

J^anb weg, „©octorl ber ^^ampagner wirft

gut
! gel;en 0ie ju ®ette !

"
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Icfcn 0ic tim tal'* fragte bet Selb;

arjt, inbem ec neben unfeem J^clben auf einen

ftc(; nieberUeg; unb l^n mit glafecnen %iu

gen anfd)md(^telte.

„^eine’ö 5:ragobien/' »erfe|te ?8enjainin,

fd;on miebec im Sefen »ertieft.

„J^eine?" fprad; bet Seibarjt megmerfenb,

,,ben fenn’ id;i eö ifl 9)id;tö an i^m! er iciert

immer unb einig non feiner ungludUd^en Siebe,

ein faber Sö^enfd)!''

Söenjamin ta^ette.

,,^cin S05ort non ^-reunbfd; afti" fu^r

ber Seibarjt fort, „fein Sßort non jenem befeli;

genben aScr^dttniffe, tne(d;cö SDUnner enger unb

ncjler inie leibliche a3rubcc aneinanber fettet —
fennen 0ie bie ©ebi^tc beö ©rafen 2fugu|t

non ^Iaten#J^a(lecmönbe?"
„0?ein!" antmortete 53enjamin furjincg.

„0, ben muffen 0ie fennen fernen!" rief

ber Seibarjt unb fc^lang jdrtfid; feinen 2frm um

aSenjamin^ ÜTaefen — „baö ift ein S5id)ter! —
noff mar men ©efü^fö, nofi pfaftifd;cr 5T)ar(leI?

(ung^fraft — begeiftert für ^-reunbfd^aft, falt mie

^iö gegen baö ganje meibfi^e ©cfd;led)t."

„ ®ann i|l ec nid;t mein SDlann !
“

nerfei|te

aSenjamin; „id; ^affc bie aOBciber! id; nerad;te

fte, boc^ ic^ fbnnte unb mod;te nid;t o^ne ffe
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leOcn. 2(6« börftc bitten « faßte

fanft be^ St>octocö 2(vm unb machte i^n »on fei#

nem S^arfen loö.

„Öraufamec ^löngting!'' flagte bec Seibarjt,

unb feine Stimme J(ang fo we^mut^ig, wie ein

S«6ro4eneg 92ad;tgefd;icr. „©raufamer, fußet

^ungHngl widfl ®u mit benn nid;t »evgelten,

ma^ ic^ fut SDid; get^nn, ac^I unb mie getn

nod; t^un miß?''

„9Son J^etjen gern! abet ge^en 0ie je^t nut

ju ^ettc, morgen moßen mit barubet fpted;cn;

ge^en 0iel"

„92i(^t e^et, bi^ 5)u mich etptjt/^ tief

bet Seibarjt^ tot unferm gelben nieberftnfenb unb

feine ^niec umftammernb.

Benjamin fprang fd;neü jutuef, fo bu§ bet

©octot auf atte 23iete ju liegen fam, unb fprac^

etnjf: ,/©ut bennl @o teben 0ie, maö moßen

0ie ton mit?''

„Sßaö id; miß?" dc^^te bet eble 0o^n beö

2(e^!u(ap, inbem et ftd; auftaffte, unb luieber

neben ^Benjamin fe^te: „maö id) miß? D mein

fußet/ liebet/ beßet/ junger S'wunb!" er moßte

i^n umatmen. —
,/D^ne Komplimente I" bat ^Benjamin ab#

me^renb/ /,etfldten @ic fic^ mir."
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ivol;{(in bcnnl'' fpracf; bcr Jcibarjt,

unb begann fid) jn ccflaren; unt> feine (Srfldcung

glid^ auf einem J^aac berjenigen, welche bee

^apfr 2((ejcanbec bec 0cd;»tc in Älingecö
a u |1 bem fd}6nen .^odenfürflen Seöiat^an mad;te.

33enjamin fannte baö 33ud;; unb alö bec ieib/

arjt geenbet, rief ec mit (Brimm: ,/^ei bem

2üUndd)tigcn i id; mod;te ben Sunfe^ t^un: ein

iBerbammter bc^ 2(6grunbö jii fein, 6(oö um bie#

fern (Sbeenmann antworten ju fonnen, wie er’^

rcrbicntl'' —
„0ei gefd;eibt, 9idrrd;enl'' tad;te ber neue

e^eiüge, unb wieberI;o(te feinen QSerfud;, unfern

J^elben ju umarmen.

iX^iefem aber ri§ bie ©ebulb, unb f;urtig

applicirte er feinem 2(nbeter jwei fo frdftige 9J?aul#

fd)e(Ien, ba§ berfeibe betäubt jurucftaumelte; bann

sog er fein ‘Xafd;enmeffer I;eroor, unb fd)cie mit

bonnecnbec 0timme: „beu 2fugenblid pad’ !t)id;,

©u Utd;o(b, ober, bei allen Teufeln! id) renne

S)ir ba^ 9J?effer burd) ben Seib, fort! morgen

t)erla(Te id; 2)ein J^au ^.

"

—
Sitternb wie (J^penlaub unb nafenbiutenb

entwid; ber wedanb SOJdcen unferö .gelben. QSen/

jamin oerriegelte hinter i^m bie 5:^ur, unb warf

fid; angefleibet, baö SDU’ffer in ber J^anb, auf’^
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'3ctt, nid}t lim 511 fd;Iafen, fonbcm ivcU er

mitflid) franf üoe SOBut^ unb 2(er3 cc war.

2(m anbern SDJor^cn mit bem ^-rü^cllen er#

^leit er foigenbe^ killet:

„ 9}lcin ebler, junger ^-reunb!"

/, 0 ic f)aben bie Q^robe glucEHd; beftanben,

bie id;, um cine^ f) 6 f;ern Sweefeö wUien, mit

5 f)ucn unternahm. (t)iefe Srfiarung, ^offe id;,

wirb 0ie fiu’ö (^rfic über waö geftern

2(bcnb jwifd;eu unö Dorgegangen, beruhigen, unb

igic üon jeber Uebereilung ab(;a(ten.

93?it ber f)cr5tid}j!en 23erfid;erung meinet fort#

bauernben SOBo^iwoöcnö

aufrid;tiget g^reunb

^ ^ ^
* 0 d) a n b a u.

ben 30. 2(uguj! 18 . .
Obcrsßeibaratunbmitfcr.

Benjamin antwortete furj:

„ 0 ie fannten mid; nid;t! unb fo glaube id)

an bie <Probe, unb werbe nid}t weiter ba#

ron reben; aber ^^r J^au^ oerfaffe id; in biefet

0tunbc. 35. .

.

Unb er ^iclt SOBort.
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Unb am 2(6mb mar bic DJeftbcn^ »oll uon

bet (55efc^id;tc; bcnn bic 2fct unb SGBeife be^

arjteg mat fo allgemein befannt. ba§ übet bic

aScraniaffung , matum Q3enjamin fein e^auö »et/

iaffen, fein Swcifel me^c obmaUete. ^Benjamin^

S^rcunbe, meid;e oft für i^n gejittert, aber if;n

beflenungead^tet nid;t ju marnen gewagt Ratten, be#

jcugten jei|t laut i^tc g^ccube, i^n gerettet ju

wiffen; ben Seibarjt aber empfüngen, wo er l)im

fam, fo jweibeutige ©eftd;tcr, ba§ et wo^l mer?

fen mu^tc: man fei ber 0ad;c auf ben ©runb

gefommen; er fod;tc ooc a3og^eit unb fd)wur um
ferm e^elben grimmige SXac^c. 2lu§er feinem

2lbolp^ ^atte biefer feinem SDJenfdjcn oon ber 05e^

fc^id;tc erja^lt; aber 2lbo(p^ war fo bumm, fic^

auöl)o(en ju laffen, inbem er feinen 5»^eunb »er#

t^eibigte, wenn man in feinet ©egenwart augertc:

„Benjamin fei bod) wo^I nic^t fo ganj o^nc

0c^ulb.'^ 00 würbe e6 benn halb allenthalben

©ewi§hcil/ aber wie 2lngcla prophezeit hatte, nur

»ietjehn 5;agc fprad; man baoon; bann gab e^

etwaö 92eue^.

ijl aber boc^ wahrhaftig jum 56btcn,

wa^ 0ie für 0treiche angebeni'' rief ber J^of#

malet nad; einiget Seit unferm J^elben entgegen.
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alö tccfelöe bc^ SO?orgcn^ ju in’ö TUet

Itec trnt. t

„SSie fo, liebet J^erc ^tofefToc?'^

,,Si üerbammtl imb @ie fonnen nod; frö^

gen? ^d; ^bc eö ^inge^en laffen, bab 0ic mit
meine 2fngef(j abfpenjlig gemad;t, fo ba§ fte mic^
Hiebt mebc aii^jlebcn femn, ba id; fonf! in»

^orbe bei i^c mat; icb gefd;miegen unb ^ic
gcwflbten (affen, unb mid; anbenncitig getroflet,

benn icb etmaö auf 0ie, unb modte um
fo(d; einer, im. 0cunbe bctrad;tet, (ad;er(id;ett

0adK, 0ie nid;t aufgeben, aber fonnten 0ic
ftcb nid;t bamit begnügen? me(d;er 0atan plagt

@ie, ba§ 0ie aud; unferm !T5urcb(aud;tigf!en

Janbe^bcJ^rn in’^ ©ebege geben?!''

33enjamin erfd;raf unb woUU (dugnen, aber:

„0cbmeigen 0ic bod;," fuhr ber .^ofmafer fort,

„baö Sdiignen b‘ift 3bnen nid;t^! ber ©algen?
t^dcE, ber Seibar^t, bat 0ie »erratben unb bie

uberieugenbften 33emeifc geliefert. S)er ^urfl

mutbete, unb modte ^bnen ein freiem Sogiö auf
ber ^eflung ^ettenflein anmeifen (affen. 0ie
mdren »erforen gemefen, b«tte ic^ 0ie nicht rer?

treten.

"

„0ie?" fragte Benjamin, unb trat gcrubrt

einen 0d;citt nd(;er.
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,, 9iu ja!'' lad;tc bcc 50Mec «oc^ ()alb

„ic^ fann bo^ meine 0d;u(et nlc^t

auf bie ^-eftung tran^portiren laffen! id; padte

ben ^-örflen bei feinet tafenben q)affton für bie

^unjl unb ben SKid)m eine^ grofen 33efd)u§erg

betfelben, unb flcid; 0ie gemaltig ^etau^, unb

fagtc fe^r ftcimutf)ig ; ©ernten Qw. £)urd;iaud}t

annod; ju bebenfett/ ba§ 0ie nur su minfen

braud;en, um fogleic^ Rimbert neue S’^'^oritinnen

gu befommen, unb immer eine fd;6ner mic bie

onbere, ein genialer SOiann aber i(l nid;t fo ge^

fd;minb unb fo (cid;t miebet aufjutreiben. 5:5er

alte »Soup i;alf, unb ber ^ut(l begnabigte 0ic."

„2(ber bie ©rajin?"

„5^ie bat i\)n fd;on mieber l;erumgefriegt;

et fann nid)t o^ne ftc fein, unb beö^atb befielt

er barauf; ba§ 0ie ron ^icr fort foUen; benn et

traut 5^nen nid;t, id; fe^r naturlid; n'nbe.

2üfo fort muffen 0ie, auS ber Dieftbena , auö bem

iS?anbe.

"

,,Unb mo^in?"

,,®i jum Teufel, mo^in 0ie moUen, flc^t

2^ncn uid;t bie ganje SßJelt offen ? 5‘C^it eö

5^ncn etwa an 9)6tteln , gut fid; buvd;aufc^iagen ?

0ie malen oortrcfflid;e ^ortrait^/ ma^ mollen

0ie mc^t? llcbei'bic^ »erjle^t eö ftd; oon felbfi,

ba9 0e. 5^urd;laud;t 0ic nic^t fo o^ne alle 2tu^/
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riijTung barf »on bannen jte^cn faffen. 0ie er#

galten l^iwibm JDucaten Dicifegclb, bamit gc^en

0ie nad; Berlin obec Hamburg, malen ftc^ ba

nod; etmaö jufammen, unb manbern bann nad;

!t)reöben , unb meitet nad; Italien, kommen 0ie

bann »n fteben ober je^n ^a^cen miebec, fo ftnb

0ie ein grogec 9D?alcr. ®le GJeaji'n unb meine

2lnge(a ftnb unterbeffen ^Itcr geworben, unb oon

Siferfuc^t ijT nid;t me^r bie Siebe. SlunI mor^

gen reifen 0ie, bis? jut ©renje l)abcn 0ie mei?

neu 3Bagcn. ‘‘

Unb fo gefd;af) e^. Sf>e er abreiflc, I;attc

er eine 2lbfd;icbgaubienj bei bem §-ür(len. ®er

S^urfl ma§ i^n mit einem furd;tbaren S3 (id ä la

Fred^ric le Graud, cs fd;icn, a(6 fouue cr ftc^

nod; immer nid;t genug ocninmbern iiber bie

^ü^n^eit biefe^ S0?enfd;en, ber e^o gewagt, adba

311 fünbigen, wo fold;e^ 0e. ®urd;laucbt ou^;

brucflid; nur ftd; oorjube^alten geruht Ratten.

©enjamin ftanb »or i^m, unb fc^lug »er#

fd;amt* ben QSlid ju ^oben.

„ 53 ejTern wir unöl'' fprad;cn enblid; 0 e.

!£)urd;(aud;t ernjl unb feierlid;; „ 53 effern wir

un^, bamit wir itWfunftige Unferer 9lad;fid;t unb

©nabe un^ witrbig bejeigen I
” 0ie reid;ten i^m
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tic !^ucd;(aucl;tige J^anb jum ^uffe. 93cnj«min

!u§tc ftC/ tvorauf i^m gndbi^ feine €ntlfljfung

Sugewinfi würbe.

®ie ©rdpn befam Benjamin nic^t mcf;r

jn fcf;en.

2(ngela lad;te; aber fie war bleid;, al^ ^dtte

ein graufiger aSamppr i^r baö .i^crjblut auögc#

fegen.

^et ^rofeffor umarmte unfern gelben, unb

rief: ,,503ir bleiben ^-rennber"

25enjamln fu^t baeon.



©litte« SB II c^.

sBenjaniin unter ten Äomobianten.

9lun Witt id& JDid) »or öttett Siaeen

S« lujlige ©efettfe^aft. bringen

,

®amit SDu wie leidet ftdb’ö leben Id^t.

®in iebet Sag wirb biefem SSolB jum geft

:

ÜJHt wenig 2Bi^

,

unb »ielem SSoblbebagen

,

®rebt Seber im engen 3irfeltanj,

2Bie iunge Äa|en um ben ©dbwanj.

aSenn fte nicl)t über ÄopfweB) Bingen,

Unb wenn bet SGBirtl) nur immer borgt,

Sebt Seber frol^ unb unbeforgt.





2Bte c6 t)cm |>elt!en bet ©efc^id^tc ouf feinet: Sßerbans

nunglretfe erging ;
wie er einen oUen Sefannten antrnf,

unb wer biefer oUe Sßefanntc war. @r ersd^it feine

©efc^ici^te. .g>elb «Benjamin befommt eine traurige

Öiac^ric^t unb gel^t 8«»n Sf>eater.

Slifo ivorcn benn pio|lid; alle bie fd;5ncn 2(u^?

jid^ten imfecc^ J^etben , bet J^ofe fein (^(ucE ju

mad^ett, ju nickte geworben, unb er nHdn f)inau^i

gejfobcn in bic weite SS>c(t, benn nad; iDummburg

Ware er um feinen ^rei^, om otterwenigjlcn ober

unter ben obwoitenben Umftdnben jemals wieber

juröcf gefeiert. Sr wor om 9}iorgen feiner 2tbreifc

überlujtig gestimmt geiwefen, bod; olö er ouö bem

5^orc fuf)r, wurb’ i^m ein wenig fd)wcr um’ö

Jpcrj , unb immer fd;werer wurb’ cö , je nd^et er

ber QJrenäC fom.
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n>ai- ftc meidet, bcc SÖagcn ^kit, unb
SSenjamin flic^ aik; nad^bcin ec bem ^utfd;er

ctnd;e 3 cUcn an ben J^ofmalcc gcycbcn, fur;c bic.^

fcciviebec aurud; Benjamin abec fd;nitt ftd; einen

beeben ©ornenftod jured;t, unb pitgertc bann, fein

SHanid;en auf bem Diudcn , auf ben il)m beaeid).'

neten Sßege cujTIg fort , oI)ne 511 rajien , big ber

2(benb ^cceinbrad;, tvo ec ein fleineg 5anbftdbtd;en

ccceid;te, in beffen einjigem, unb ba^ec bcjtem,
©ajl^of ec einfe^cle.

dt lieg ftc^ ein ^dmmecd;cn amneifen, fd^nalltc

fein ÜJdnac^en ab, luufc^ fid; ben 0taub »om föe'

ft^te, unb ging bann in bic ©ajfjfube, n>o ec in

einem 2Q3infcl ftd; ^infef^te unb ubcc feine ung(ud^

lid;c 3Secbannung, fo mic übec fein @d;idfal im

allgemeinen, bie emppnbfamflen 5ßctcad;tungcn an#

flellte.

„Söollen bec junge J^ecc etmag ju effen?''

fcagle bec bidc 2Bictl).

,,9lcin!'' fenfate 33enjamin, unb fmicccnb

mic ein meland;olifd;ec ^atec fd;ob fid; bec 2llte

miebcc auc 5l;üce ^inaug.

3« bec 0tube mac ein aegeg ©efumme unb
©ebcummc, unb bie ©d|fc bedngten unb fd;obcn

ftc^ foctmd^cenb bued; einanbcc, mag unfeem gelben

gana ced;t mac; ec ^dtte fid; noc^ me^c it'dcmcn

gemunfd;t, um bie 0timme in feinem ^^necn an
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Ü6crtau6cn, bie if;n unb nccftc imb mahnte
an fdne 0d;u(b — (SOJafjnen — 0d;ufb, 0(^uU
ben — 6öfe SBoctc).

,, 3Sefef;(en 0tc nid;t^, mein fvagte

eö lieber. ^Benjamin jlui|tc unb fa^ oitf; waö
bem ^Brummen unb 0ummen bei* fammtlid;en

refpccfiücn ©ajle nlc^t bedingen war, gelang bet

0timmc eineö p6fd;en S0?dbd;en^, bec 5od;let beö

5G£?irt^ö ; ber bofe 9}?a^ner in feinem Innern fd;wieg,

unb feeunblid; gab er, ndmtid; ^Benjamin, jur 2(nt/

wort: „Sßenn 2if;r guten SBein ^abt, fo bringe mir

eine 5-Iafd;e."

„0ie foßen jufrieben fein!'' fprad; bic kleine,

f)upfte baoon , unb feierte balb barauf mit bem
aSerlangtcn jurud. 0ie fd;enfte ein , frebenjte

nad> Janbe^fttte, unb reid;te i^m bann mit einem

jierlid;en £nw baö 01a^.

Benjamin tranf, unb rief: „Est!“ unb wa^r#

^aftig : ber SBein war est, est, est. (5r teerte

baö (Bta^ biö jur 9?agctprobe, unb baö jweitc

unb baö britte, unb beim brüten warf er, wenig#

ftcnö für biefen 2tbenb, atteö über 5Borb, m€ ibm
baö ^erj befd;werte, ba§ eö wieber fo teid;t unb

frei fd)tug at^ je, unb feine 2tugcn würben wader
unb fd;auten wieber tuftig hinein in feine Umge#
bungen.

®cniamtn. I. S
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£) ^clt bcm ftüffigcn ©otbe bet S-taube!

fidft'tc mit Äetnet baß ®otb!

3tt)at, fef) gefteb’ cß ®ucb flettt

:

®aß gcptdgte
50Ut futjtUcbcn Äopfeti unb Jtbletn^

Ätonen unb SSBappen,

©ebatntfebten SOZdnnetn unb Sotten

9)Jacf)tc febon oftmalß mit ^>etjeleib,

Tibet nut:

gßcit icb’ß nicht h^itte.

9Bie hat mich bagegen

Smmet entgueft meineß 93l5bchenß,

SSReineß fußen, geliebten 9D?dbchenß

©olbenct Sodien Stacht l

SQSie erhebt,

2Bic bewegt mich

JDet ©onne

gjlotgen « unb Tlbenbgolb l

©onnengotb! matenb

gjat jaub’tifchem Sicht

»ic ^ohen bet SBerge

Unb bic ©pt|cn bet ©letfcher,

®aß pe erglühn

SOBie gewaltige Stofen om äBufen beß |>{mmelß,

©onnengolb ! wieberPtohlenb

3m iOtcer, im SOieet,

3m unenblichen, wogenben, btaufenben SKeet.



in

JCBct öor 2dlem

3fl cö unb bleibt eö

2)

ocl& immer baö Sraubetiöolb,

£>aS buftige, flüfftge Sraubengotb,

jDaS micf) troftet,

3)

aß micl^ ermutl[)igt,

£)aö micl& begeiflert,

llnb micl^ erl^ebt,

•&oc^! i^oci^i l^ocl^I

lieber (Srbe unb ^imtnet unb ^öDfe.

«
8



(£' jctrai>J dttc^ cn.

geüeßtec Jcfec! oö bet »or^

fle^cnbcn 2t6fd;weifung nicl;t jurnfl, tnaci/ eine

neue, nämltd; um mid; ju entfd;ulblgen. ent;

fd;ulbigc mid; jebod; nid;t fomo^l ber2(6f^mel;

fung megen, nB i>iclmel;c bei* 2(ft megen, mlc

aügcfd;meift bin, ol^ melc^cö {eid^tUd; auf eine

anbctc, beffeve, gciffi-eid;ei*e SOBeife ^atte gcfd;c^en

fonnen; ba§ eö bemo^ngcad;tct nld;t gefd;e^en Iff,

n)ot;l ^auptfad;lid; ba^et, mell id; ganj un;

mUlfu^i'Ud; abgcfc^meift bin. 0o[ltcjli S2>u meine

cigentlid^e 93Jcinung ^inftd;tiid; blefcc 2(bfd;n3cifimg

üctjfanben f;abcn, fo foK eö mid; freuen. 0oüte|f

iDu fte aber, tro§ U;rer fubiimen Ironie, bic barin

ßorI)errfd;enb ironiftrt, nic^t »erffanben ^aben, f(>

t^ut ba^ and} nid;tö jur ®ad;c: ^d; ^abe eine

©eite an gefüllt. — 92un gc^’ mit @ott, ic^

et5a^le meltcr.

n b e b c ö jr t r a b 1 0 1 1 d; c n
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2nfo: 33enjaniin fct;autc roiebec mit ftacem

iBIicf hinein in feine Umgebungen, fik tiefen

2(benb ef)i'(ict;e <0piejjböegee , bi^ auf noct; einen

S^eemben.

2fn einem ‘lifcf;d;en i^m gegenüber fa§ namfic^

ein SOiann »on mürberottem 2fu^fe^cn, geUeibet in

einen braunen Ueberrod »om feinjien 5ucb, »ot

i^m auf bem ^lifd;ct;en ft^oben ein Q}a§g(aö 35raun-'

hier unb ein 23iertei DUun, moron er med;feimciö

einen erUecf(id;en 3ug t^at, unb baju mit ben

J^dnben f;anbticrte, feitfame ®eftd)ter fc^nitt unb

bie Sippen bewegte alä ob er fprdcf>e.

„SQSie wirb mir?'' bad;te 33enjamin alö fein

5ßltd sufddiger SBeife auf ben SD^ann fiel. „!t)iefe

Sßarbolp^ö/^J^^pfiognomie fodte id; fennen."

^n bemfeiben 2(ugenb{ic£‘ tf)at ber SOZann wie^

ber einen ocrjweiffungöootleii 3ng au^ bem üvum#

gtafe, fd^ug fid; bann (angfam brei SDkl mit ber

gebdßtcn g^aufl oor bie @tirn, unb rief mit l;eu

ferer i^e^le: „O Sear! Searl ßearl"

,,^ei allen ©Ottern i" rief 93cnjamin unb

fprang auf ben SOJann ju, „bei allen ©bttern, er

ift’^, 5!)u bid’^I 0trugell wo fü^rtSMd; ber'leu?

fei ba^er?"

0tru|el— ber geneigte Sefetwirb wo^l fogteid;

ben cl;emaligen 0d;cnfwirt^ au^ Siebenau erfannt

t)aben. 0triifsel d«t^fte unfern .gelben oerwunbert
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AJ1, unb tlammcUc cnMid;; ajerjci^en 01c — 2ßcc

fmb — 2Bic fommc ic^ ju bec ^^cc unb bcm

aSccgnugcn, »on ^\^nen gcfannt ju fein?'^

„O i 33enjamln, „tt fcnnt

nid)t mc^d 95etcad;tc mid; nuc red;t, ©u
»crgegltdjec SDZenfc^, ^ab’ td) tnid; bcnn fo fel;t

öcrnnbcct ; fennfl S)u ©einen Benjamin nid)t

mc^r, ©einen tcenen 3n^6rcc in Siebenau, wenn

©u p{)i(ofop^ifd;e aSocIefungcn über ^nnfderö (5ri

bcnwaöcn ^ieitefl?''

„SGBac* c^ mogtid;?'^ fpra^ 0tru|el, trat

einen 0c^ritt jurntf, bann ivieber einen 0d;ritt

na^er, (egte feine e^anb auf QSenjaminö 2(d;fel,

unb betra^tete i^n fange unb anfmerffam mit fei#

nen ffeinen betrunfnen 2(cuglein. //^a!'' rief er

cnblic^, „\c{\ bei ben Pforten ?id;t^, unb ben 2fb#

griinben ber ewigen uralten 9?ad;t: er iff’^1 O
fcltfame ^-ugungen beö ©efdjicfö! 0o werben

fangflgctrennte SD?enfd;en pl6|(id; ganj unerwartet

wieberum vereinigt I SBirt^I no^ ein ©faö

DJuml'^ er umarmte unfern e^elben feierlich unb

lieg ign neben ftd) nieberftf^en.

,,2ag ©eine 5;gcaterrebcnr' bat 33enjamin,

„unb crjaglc mir: wa^ ^lat ©kl) üon ?icbenau

fortgctricbcn ?
“

„9)?eine ©laubiger unb mein SCBeibT' rer,'

fe|tc 0truf^ef.



,,eo foi''

gefte^c (i: id; meine Si«^fd;aft

etma^ genial »ennaltet, aöet mec mitt vom 2lar

verlangen, tag ec im 0taute fcied;e?'^

„Unt mer von einem ©c^aufpieler, tag er

gut mirtgfd;afte ?
"

„iöiein SOBeit fannteft ©n
„@ic prügelte mid; einmal auf tec tunleln

J^au^gur, weil fte mid; für igren SDknn gleit/'

„0ic foffl"

„SOBie löu."

„2lcrgcrJ jegnmal arger! id; trinfe nur ter

Söcgeigerung wegen, fte war eine gemeine 0äu;

ferin! ta mugte tie Sirtgfd;aft ju ©runte

gegen.

"

„ ^rcilid; I

"

„ SDJan nagm mir ^auö unt J^of, unt trogte

mir no^ otenein mit ©efangnig tei Q3rot unt

SOBalTer.

"

„SQBenn noeg 95rot unt ©egnap^ gewe;

fen Ware!"

„3d; gdtte tann mein Unglud mit SÖhitg

unt ^-affung crtultet, ater fo war cö mir ju arg

;

icg nagm tager eine^ SD^orgenö einen gißen 2lt#

fegiet unt pilgerte tavon
; glucflicg tec SDJann, ter

ff<^ tie ^-reigeit tewagrt."
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„"HUt wag tteiOj! ©u bcnn jcf^t? ©u
fcf;cin|l mtc cktt nid;t im q)ed) ju ftgen/',

//^cd;? wai ifi bal? Q)ed)!''

//Q)ed; ^ci§t Ungiüd."
fo! 9lcinl im UngUicf bin id; berma/

len, bcn lottern fei’ö gebanft! nid}t, ein 0d;au.'

fpiclci-, fo lange cc nod; nid;t alt unb fteif ifl,

fommt ^eut jii 5agc fo sicmlid; biird;.''

„©u bifl alfo ivtcbce 0d;aufpic(et:?
''

„ (5rratl;cn , c$ ^iclt feeilid; fd;met , cl) id;

Engagement befam ; benn mal;rcnb meinet 933irt^;

fd;aftöperiobc mac mein D^ame alö ^iinfKcc fo

itemüd; Decfd)ol(en. tiuiptc bal;cc eine Seitlang

ton einet ^u^ne jut anbevn sicl;en, unb Eollectc

mad}cn. 2lu^ bet lebten 0tabt fd;ticb id; an bcn

©ivectent cinc^ nid;t meit entfetnten ^rotinjiat'

tf)eatcr^, bet 9}?ann fennt mid; nod; nid;t unb

bat mid; ba^et foglcid; fut ba^ S^ad; bet etjlcn

J^clben engagict, ba et tot ^urjem ben 0d;au/

fpielet, bet biefe^ 5*ad; befleibete , butd; ben 5ob

terloten übtigenö mu§ id; ®id; bitten: mid;

nid)t meljt 0ttiU|el, fonbetn 0ttau

§

ju neu#

nen ; benn biefen meinen alten 0d}aufpieletnamcn

habe id; mit itiebet bcft)orgefud;t. erjaljle

mit ©eine ©efd;tcbte/'

abet nid;t ^ict; fomm mit mit auf
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mein 0ic öinä«« i;inauf, imi»

jamln crjdi;ltc.

mft^r^aftig
! " rief 0trufje(, genannt

Strang, nad;bem ^««et geenbigt f>atte, „nun

ma^r^aftig! ba^ ijl »icl erlebt in ber furjen Seit,

unb \d) munbre mic^ and; gar nid;t me^r baruber,

ba§ id; ©id; nid;t miebet erfannte. Sag gebenffl

S)u jef^t ju beginnen?''

„Tin meinen Dnfet tmb bic 5ante ju fd;reU

ben — "

„Tin mcld;en Onfel nnb an meld;e ^$antc?"

Einfältige an bie in SDummburgl

i(^ ^abe ja au^et i()nen feine 23ermanbten me^r."

„Sie, alfo meibt ®u nid;t — ?"

„Sag?"
„2(rmer "

bitte 3^id;! rebe: mag ifl’g mit meinen

SSermanbten ?

"

„Benjamin] armer ^ungel"

55enjamin mürbe b{a|j mie bic Sanb, unb

jitterte, alg f)dtte er bag ^-ieber, eine einjige gro§c

^f)rdne entfrel feinem 2(uge, plo^iic^ aber raffte ec

ftd) gemattfam jufammen, unb fprac^ mit »eftcr

©timme: „0ie fmb tobtl nic^t?"

„^•reiiieb, armer ^ungel eine bbgartige, »er

furjem in JDummburg grafftrenbe ^ranfbeit raffte
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ffe 33ctt>e in »iccje^n 5:agen tiacf; etnanbcr ^in.

Unfec 2ie6enaucc fd;rie6 fogicid; an bcn

fieiOarjt —
„SSerbamtr.tl'' rief ?Scnjömin nnb flampftc

mit bem S'ug, „tterbamnit bin icl;! ic^ ^attc ftc

Mc, Züc üergeffen;

bdd;tc/' fprad; 0trnii§, ,,!Du perfud;tefl

einmal ^Dcin (^lucf auf ben 33retcrn.

„ 9Barum nid;t gar 1

"

„ SKarum n i d; t ? SDu nimmft einen anbem

9?amen an; mart ’maf, ja, red;t: 58uonfi'g(i,

f)ajl fd;marje J^aare, ba pa^t ber ita(idnifd;e 9?ame,

S5u fingjl einen ^ubfd;en ^enor, 0ignor 5Bnom'

fi'gli, erftec 5enori|l! mal)r^aftigl baö ge^t; ic^

mitt SDit ba^ bi^d;en 0piel, maö ein ^enorifl

braud;t, fd;on beibringen, unb miöjl !£)u mir, fo

mirb’ö fd;en ge^en; fomm mit mirT'

,,0'^einr'

„Ober alö 5^eaterma(cr.

33enjamtn fd;mieg.

„3Ba^ midjl !Du fonfl anfangen? »erfnd/ eö

menigflenö! fomm mit mir nad; **j''

58enjamin bebad;te fid> nod; ein wenig
; bann

fd;lng er ein: „5oppI id; ge^e mit 5)irl 211ö

wa^? baö »virb ftd; finbenl^'

0IC gingen jn 35ett.



$Daö zweite

Sßte ^elb SSenjamtn mit bem ©cl^aufp(c(cr ©trauff,

weitanb ©trüget, nact) ber ^roütnjiatftabt roanberte,

unb rote er beim Sl^eatcr empfangen roirb. — ©troaS

über bte SJtrection bcö befagten Sfjcatcrö. — Söie

©trauß bebuttrt «nb roaS ftc^ babei begtebt.

$lm Attbern SO^or^ctt mad;tcn ©ttaug unb 33ciu

jamtn fic^ bei Seiten auf bie 35eine, unb pilgere

ten ber ^roninsiaifiabt
* * ju , mo ftc^ bie 0c^au#

fpiclcrgefeilfd^aft, bei roeicl;ec 0trau0 engagirt war,

gegenwärtig auf^ielt, ict; fage: gegenwärtig;

benn fte ge^brte ju ben noinnbiftrenben 5ruppen^

2fuf ber (egten Q)ojf(fation enbete bie 2(po|le(wans

berung, inbem 0traug gier eine Srtrapojlcgaifc

mit »ier ^ferben mietgete, um feinen tSinjug alö

crjter J^e(benfpie(er mit bein gegorigen OJlanj ju

galten; er unb Benjamin maegten »orger forg#

faltig Toilette, fliegen bann ein unb fugren ab.
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^•ruf; genug langten ftc an, um noef; »oc

tec l;cutigcn 23orjteIlung bee SJirection U;cc QSifitc

abflattcn ju fonnen. 0teau§ lieg ftd; ble SßBol;;

nung beö erjlcn S)irecteiiv^ bejeid;nen (eö maren

namltc^ beten jmel, bie baö ©efc^)aft in

l^agnie fid;cten) unb ging mit unfeem gelben

bal;in. ®ort angelangt, uerna^men fte fd;on auf

bet J^auöflut einen heftigen SöBottmec^ifel, jmifcOen

jmei SDJannetftimmen, au^ bem smciten @tocf,

„bag mitb bie »eteinigte S>itection fcinl" fptad;

0ttau§, unb (tieg bie Steppen »otan, unb et

f)attc ftd; nid;t geittt. 0ie flopften an ba^ 3i>n^

met, motauö bet 0tteit ctflang, unb bie beiben

!t)itectoten fd^ricen: „^ctein!'' unb maten bann

ganj füll; unfete g'reunbe ttaten in baö Bitf-mct,

unb 0ttau§ nannte feinen Üiamen. !^et ^^itec''

tot ?ftx. 1, ein gto§et, »ietediget iDtaun, in einem

jiendid; abgefd^abten , blauen Uebettoef, begtu^tc

fie fe(;t freunblid; mit einet fd;nattenben 0timme,

unb bet ©itectot S^t. 2, eine fleinc, aufgebun#

fene ttdt einem 0)eftd;t mic ein ^oüanbi?

fd;et, ctmaö angegangenet Ä'afe, folgte feinem

^Bcifpiel.

Benjamin ^dtte laut auf(ad;en mögen i'ibct

baö 3lit, meld;e^ 0ttau§ ftd) ju geben mußte,

unb momit et bie oeteinigte S5iteetion betmaßen

imponittc, baß fte i^n bet;anbeltcn, mic bie
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!S)irectoren ^tojjcvcc 5.(;catec eine» S)an'icnt ober

<5'§(aic.

Benjamin wutbc ol^ Signor ißuonfiglt, cd

ilec ^cnorifl bcc ^aifcilid) 9{uffifd;cn Oper, «ufgc;

flirrt. ((5in gcn?6(;nlid;ec ^niff fd;(ed;tci: ^'omo;

btanten, bie nld;t fuc gut bepnben, unjugeben:

ivo^ec fte »virflid; kommen. 0te fd;(upfen gc?

»Vü^ntid; fc^i* gut bumit burd;

,

inbem ftc ftd; ivo^I

l)utcn gcrabeju Q>ctcr^biu'g ju nennen, unb

nud; im übrigen Diu^tunb nod) viel fogeuanntc

faiferlid;e 5:I;eater giebt, »on benen aber bic

lt5eutfd;cn menig ober nid;tö 93ejdmmteö miffen,

ctma baö in 9viga ausgenommen; baljer mo^I

oorjüglid; bie ©cringfd)af3ung, momit ber 5^eutfd;e

oon bem rufftfd;en 5:^eater fprid^t ,
obgicid)

freilid; maf;r ij!, ba§ cS fid; mit ben beffern

beutfd)cn 2(njlalten tiefer 2(rt nid}t terg(cid;en

la^t.) —
lieber 5ßenjamin mürbe übrigens füt’S (Srjtc

nod; nid;tS mcitcr befd;(offen; beim er ^attc cS

0trau§en auSbrüdlid; unterfagt, feinetmegen fid)

in llnter^anblungcn einjulaffen. !I>ie vereinigte

©irection l;ütcte fid; aber ebcnfaös mo^imciSIid;,

bavon anjufangen, inbem fic — baS .^»onorarfd^eutc.

93lit 0traug l;ingegen fam nad) ctlid^cn Debatten

2(tleS in 9iid;tig?cit ; unb eS mürbe fe|lgefe§t, baf

er in folgcnben Drode« bebütiren foKte, als:
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S)^enfd;en^a§ unl> 9{eue SD?citiau.

l^onig 5eac — — — — — — — 2eaf.

SSöparb, Oeutec o^nc ^urd;t imb 5:abel —
@d;on (jm anbern 5agc fottte bic erftc Q3or#

(Icöung 0 tatt jünben, unb bec Settel würbe fo#

gicid; entworfen. JDarauf empfahlen ftd; etraug
nnb ^Benjamin, unb begaben ftc^ wiebec in i^r

2(bjTcigequarttcr.

. /, (Dott fei ©anf!'' rief 0trau§, alö ftc auf
i^rem Siminet angelangt waren, „(Bott fei ®anfl
ba9 wir fo. weit finbl" et pachte feine Ütollcn

aitö unb begann 511 flubiren.

(Sinen fd;led;ten J^elbenfpteler feine Dtollc ein#

öben f)6ren unb fel;en, ijt ein ergof^Iid;eö 0d;au#
fpiel. ^Benjamin warf fid) bc^aglid; auf’ö 0op^a

unb geno^ e^ im rollen SDiaa§e. —
0trau§ begann bamit, bafi et erjt bic 0tid;#

Worte, fo abgebrod;en unb jerriffen, wie fte in

bcc Dfegel in ben Dtollcn gefd;rieben werben, Icifc

unb Oajüg Ijcrmurmelte
; alö et enblid; glaubte,

fte gcnitgfam innc ju l;aben, legte ec loö:

it)ie Diolle in bet linfen .^anb, mit bet

redeten bic Suft burd;fabelnb , febritt ec mit gtox

0cn 0d;ritten im Sitnmcc auf unb ab, unb

beclamirtc feine Dteben mit einem 2lufwanb ron

^at^oö unb Q5 ombaj!, bem 9?id;tö 511 rerglcitfen

war. ^am ec bann unb wann an eine 0telle,
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fcic i^nt 511 einem Coup d’effet geeignet fcf;ten,

fo 6Ile6 er »ot tem 0piegc( |!e^en, na^m eine

plafilfd;e 0tettung an, fcf;nitt ble ge^5rigen @e#

fid;ter unb mieber^olte nun je^n#, jmanjig^, brei#

§lgma( ben 0a§, biö er i^n nad) feinem

fd;macE ^erauöbefam ; barnad; manbte er ft^ bann

gett)51)n(id> gegen Benjamin, iinb fpra(^, inbem

er ftc^ ben 0d;mei§ »on ber 0tirne tt)ifd;te:

„®a^ ijl eine fd;mierige Dtodel aber id; mug
fie liefern!" unb fomit begann er »on Üleuem

feine „0 tu bien," big bag 2(benbeffen mieber

eine furje tlnterbred;ung ^erbeifü^rte.

9?ad; bem 2fbenbeffen trat er plo^Iid; bid;t

»or ^Benjamin ^in, legte bic red;te i^anb auf

feine 0d;idter, blidte i^m liebeücd in’g 2fuge,

unb fragte fanft:

„ ^afl JDu ©elb ?
"

IBenjamin brad; in ein !auteg @e(ad;ter aug, ba

ftie§ er i^n heftig »on fid;, unb rief: „UngiueJ^

lieber! ©u ^ajl feing?!"

„5t)umm^eit!" »erfei^tc föenjamin, „mörb’

id; of)ne ©e(b mit !Dir gegangen fein?" 0tru#

§el mürbe mieber freunbtid;, unb feine »orige

0tettung repetirenb, bat er traidid;: „95orgc mir

big SDlorgen »ier gute 03rofd;enI"

2ad;enb reichte i^m ^Benjamin bag ©efor/

berte, er na^m eg, »erlief bag 3immer, unb
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fam tirtd; einigen 50Jinuten mit einet v»oüen

0d;nap^f(afcl;e jutud.

„ ^d; inu^ fcie ganje 9Tad;t (tiibircn fptnd;

et ctnjl, „fonji bin i^ morgen nid;t fejl; fcenn

id) (;aOe bie Dtotte feit je^n ^n^ren nid;t me^t

gcfpielt; gc^ ©u nur immer jn 93ettc, unb (n§

St'id; nid;t ftoren, menn ic^ ein wenig laut wer;

ben foßte; benn beö [Tiad;tö bin id; am begeiftert;

f!en übet meine Dioden f;cr.

,, Q3riiße ^Dn meinetwegen wie bet 0tier »on

Uri!" »crfcfjte Benjamin, ,,xd-) ^be einen gm-

ten 0d;(af. ©od; betör id; mid; fd;(afen lege,

mu§ id; nod; einen 33rief fd;reiben;" unb er

fetzte f(d; unb fd;rieb, wa^renb 0tru|e( ju rafau;

nen begann, an ben Hofmaler unb an feinen

2(boIp^, bann legte er ftd; $ur Diu^e.

er am anbern SDiorgen crwad;te, fa^ er

ftd; tergebenö nad; feinem getreuen 0tru^ei iim.

cr fprang auf, unb ging nad; bem ^ette beffet?

ben, Diiemanb ^atte barin gelegen, betroffen eilte

er in’ö iSorjimmet unb ^ier fanb et enblid; ben

SSermi§ten in einet ma(erifd;en 0teßung unter

bem ^ifc^ liegenb, bie Diode unb bie jerbrod;ene

0c^napgfiafd;e neben ftd; ;
er war mit bem ^opfe

an eine (J'cbe be^ ^lifd;e^ gefaden, unb ^attc fid;
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ciiK terbß 95mufcf;e gefd^tagcn. Ucörigcnö fcCjltcf

er fcf)t gut, unb fd;uard)tc , wie ivedanb 01t

f;itttcrm 93or(;angc. Benjamin bc#

trad;tetc i^n eine ^SBeite ldd;c(nb ,
unb fprad; bann

ju ftc^ felbfl: ,,^(fo bleö ujore je^t mein einjigee

^•reunb I ? unb an i^n, „bet immer bie tieffte

feite ber ©emein^eit angc|trid;en ^at," an i^n

mdjjt’ id; mid; Raiten, um nid;t allein ju ficken?

allein? maö mdr’ e^ benn meitcr, marum benn

nid;t allein, im äußern Seben, mie im innern?

ober, fanb ic^ fd;on ein gleid;geftimmte:» »iperj?

Steinl 2lber eben bieö „Olein" fonnte mid) bejlim^

men, mein eitlem SBdljtien enblid; einmal fahren ju

laffen, unb 2llle^ mitjumad;en, maö gerabe mit#

jumad;en ift. St>a^, mornad; id) jlrebte, im 2 e#

ben mie in ber ^unjt, merb’ ic^ nie erreid;en

auf bem gcmol;nlict;en Slßegc, baö 0d;idfal fc^erjt

gar ju imbarm^erjig mit mir, maö ^ab’ id; alfo

ju »erlieren? ^0511 mid; fd;onen? moju entfagen,

cntbcl;ren unb »ermeiben? — id; milt bem 0 d;iif^

fal trogen, unb e^ mo moglid; nod; drget »er#

^o^nen , mie cö mid; »erf) 6 l;nt.

"

„(5rmad;e 0tru§el! 9)?einau # 931enfd;enfeinb I

©ebeugter £ear! unb Olitter o^ne 5abell 0d;nap^#

buft’ger 0trau§I ermad;cl auf, eötagtl" 0traug

crmad;te, riegelte bie 2lugen auf, unb fragte »er#

bufjt: „So bin id;?"
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,/ Unterm t)erfe|te Benjamin, „tcc

©eift matb ©einet SOleljlet/'

,;0 tt'cin -fopfl" Urt^te ©trüget,

un^ brödte i^n mit beiben ^-duften.

/,^ein SOSunberl bie ganjc 5dnfd;e «u^jm

trinfen 1
"

,,9ieinl bie fBetfo^nung^fcenc ^at mic^ fo

angegriffen, cö ijl boc^> ein großer ©ic^ter, bet

^ügebue!''

„^reiiid;, abet fomm nur unterm 5ifct;c

^eröor.
”

0tru|et froc^ ^erüor unb er^ob ft'c^ mü^fam,

aber feine ^*u§e begannen auf eigne 9tcd;mmg

fo abfonberlic^e pas auö^ufü^ren, ba§ et bei einem

J^aat miebet ju ^oben gefattcn mdre, menn

S5enjamin i^n nicf;t aufgefangen, unb auf’ö 93ett

geführt ^dtte.

„2a — tag bie Q)tobc — nut ogne micg

mad;en,'^ (attte et, „biefen 2tbenb mitt id; fd;on

fpicten, je^t gab’ id; ^opfmcg,'' nacgbem et ftcg

gcgbrig erpectotirt gatte, fd;tief et ein.

^ellc ßampcn,

Stotbc Sßangen,

Traufe Socten,

<Sußc ©eigen;

SSSebmutbßtgrdnen,

Itpptaubiren,
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fiaut ©cbrüffc,

©tilleö ©cl^welcjett.

^ol^leö Ttecffsen,

Ziefeö ©eufjcn,

fieifcS ©ct)luc^ien,

©rirnmcß ßacl^enl

Me äart«n

S^cröcn beben,

«nb be6 ^evienS

©c^ldgc bracl^en.

Äugen rollen,

^aare firduben,

^dujle batt’n,

3u Süßen finfen I

(Scbredl unb Ol^nmac^t

!

Cebenörettung

SSSteberfe^’n

Unb aSatfenblinfen.

^ol5e S3Se{gr)e{tl

Äfefer Unfinnl

Sljne @nbe,

Öl^ne Änfang.

Srennung§iammer,

JDann OSerfoljnung

!

Unb effectooK

SüHt ber SSorl&ang.

ijl Unfmnl aöec icC; wollte: gd6c

feinen drgern in meiner ©efc^ic^te, unb in noc^
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»tcicn anbcnt @efcl;id;fctt, g. in bet SSSelt^c;

fcl;td;tc, unb wa^id;aftigl biefct Unft'nn ij! mtU
teic^t ta$ 5:tcffcnb|le, übet bte teutfdic

SÖu^ne, tvte ftc gefugt wetben fumt, WB.
tvenn Id; nod; einen 2Set^ ^ingnfuge, bic gtogc

Opet betteffenb, etwa:

©rope Srommcl,

.Steine gtoten,

-&a(6et SDionb,

Srianget, SSeden,

<Su^eö ©aufein

sollt ©orbinen l

Sonnernb ^orte

3um (Srfebreefen l

^d> fönnte, menn id; ivoKtc, ^ict eine fd;one

2(61)nnblnng übet 5diinmad;etet etnfled;tcn, unb

am @d;(ug auf ba^ alte gute 0prid;movt: „23iel

Sdvmen um 92id;tg/' juvudfommen; id; bonnte

mid; bei biefet ©efegen^eit meidnuftig au^iaffen

übet SJlpjtif, bie gmat fcibfl gern ftdli^t^ßefentreibd

übet mc(d;e abet Q)tofcffot .^rug unb 2(nbete einen

gemaitigen Sdrm anfangen, id; fbnntc bann enb-'

tid; »on mit feibft teben, ja, Hebet Sefetl fo ge?

ring id; bin, abet, id; mifi nid;t tot bet Seit

jtolg metben, nein, gcmi§ nid;t! unb id; mill

meine ©cfd;id;tc batübet nid;t auö ben 2tugcn

»etlicten, unb fo bitte id;!t)id;, liebet Sefet, rufe
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©ic ben üorfle^enbcn Unftnn noc^ einmal in’ö

0cbdd;tni§, obec fannfl ©ii baö nid}t, fo über#

Hcö l^n nod; einmal, cö ifl f)6d;rt notl)i9 ,
benn ^

cc leitet nun baö ^-olgenbc ein.

mar fteben U^r: ,,©ie ^affe mirb um

fünf U^r geöffnet, ber 2lnfang ifl prncife l)alb

fteben,^' franb mie gem6l;nlid;, and; ^eute auf

bem ^iomobienjettcl.

3n ber 93Jdnnergarberobe fa^ 0fru^el;0trauf,

ober, mic mir i^n für ^eute nennen mollen: SDici#

nau. 5Ö?it bem 9}lenfd;enl;a^ |lanb cö noef) fo

äiemlid;, aber bejTo tiefer mar feine Dtene, in bet

ücrgangcnen 9iac^t be^ ©Uten ju oiel get^an ju

^aben, ber ©irector 9er. 2 jlanb oor i^m, unb

bebauerte oon ganjer 0eele, ba§ bic OJeife i^n

fo angegriffen; neben i^m jfanb ^Benjamin boö#

^aft Idc^elnb. ^r ^atte einen 5:opf mit gallbit#

term ^^amillent^cc, mooon er bem armen 9)ieu

nau eine 5:affe nac^ ber anbern einjmang, fo ba§

biefer l;alb tobt mar.

5el^t f;)rang ber ©irector- 9?r. i herein:

„2Bir muffen anfangen! baö ^^ublicum ^at

fc^on alle ©ebulb »erloren."
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;,^-angcn 0ie onl'' ad;jtc SO^cinau, „\6)
n)ccbc fptelen!'' ~unb n roanftc auf, unb l)'mf

«uö, unb 0tu(f begann, unb er fpieltc.

^Befanntlid) n)ar einft ber SQ^elnau ein beliebe

tes q^arabepfetb, wetc^eg bem beutfe^en Q)ubli#

fum üon ben beutfd;en ^elbenfptelern fleißig tou
geritten tvnrbe, onc^ wo^l nod; wirb. — 2(ber fo

»Id QJlucf öud> bie au^gejeid;netf!en ^ünfHer ba#

mit mad;ten (Id; fa^ j^n »on einem €§Iair,

SBolf, ©a^mann, unb noc^ för^tid; »on Dvott)

bennod; mürben Mc »on etru^d ubertroffen,

inbem feiner ber genannten 0d;aufpieicr ben

flaglic^en 33uttermi(c^ton , mobureb 9)Jeinau ficb

aüe ^erjen juwenben, fo ju treffen mußte, mie

©tru|d, baju fein feibenbe^ 2(ugfebcn, feine paf#

ftoe 0tettung — atte ©amen im parterre jeti

floffen in fonnten U;re fd;onen

'dugen nid;t abmenben »on bem unglü(fnd;en —
»on feiner ©attin betrogenen — SDJeinau.

^o^ebue mar boeb ein großer SGßeiber»erfub#

rerl febon um biefe^ einjigen <©tu<feö „SÖlen#

febenbaß unb Oteue'^ mitten, ^attc er eö taufenb#

mal »erbient, »on bem 0tubenten <0anb tobtge#

flod;en ju merben; unmittfürlid; brangt ftcb mir

ber ©ebanfe auf, mie mand;e, fonjl gute ^-rau,

bie biefe^ 0tü(f faß, unb ben gehörnten SttJeinau

intereffant unb röbrenb fanb, mad;te Ihren bra#
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»cn, ö6cc etwaö profaifd;cn 9}?ann 6loö tc^^(6

ivo^Imctnenb jum J^a^nrci, bnmit er ftc^ ctnjrtö

cmpfinbfamcc unb yd}tt)annedfd;ec geberben mochte!

O ble nrmen bet^orten ^'»^auen, o! bie armen

gefrönten 50Jdnneri S)er »erbammtc ^o^ebne mit

feinem intereffanten SDieinanl

@turmifc^er ^Beifotl lohnte unferm ©trüget

nac^ iebem 2(bgang, aber i^m mar I)eute 2(üe^

eitet, er ^atte feinen @inn für feinen 5riump^,

fonbern verfügte fid; immer fogleid; mieber na^

bet ÖJarberobe, mo ec übel nnb me^ ftc^ auf ei#

nen 0tu^t marf, unb baö ^aupt auf bie ^anb

flü^enb biimpf vor ftd; ^inftierte. 0o gefc^a^

benn, ba§ er feine Sufatia mirftic^ nic^t e^ec ec#

blicfte, al^ ec fodte.

5^ec 2fugenb(i(f erfd;ien.

SOUinau: mirb angemeibet.

(5c tritt ein.

®cr ©enecal: (eüt i^m entgegen.)

SOieinau: (erblitft feine entflogene ©attin,)

[NB. mie bieg immer in biefec 0cene gefd;ie^t:

nur von hinten.]

Sc erfennt fte, ruft: unb eilt ber

‘lf)üc ju.

Sulalia; (fd;reit unb fallt in D^nmad;t.)

00 meit ging 2llleg gut, unb nun ^dtten

bec ©enccal unb bie ©eneralin unb bec SO?a)ot
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eine fcf;6ne ©nippe mn bic O^mnad^tige bilbcn/

imb bet QSor^ang ^ntte bann fangfam faden fol#

len, bamtt bet 3iird;auct ba^ 33i(b ^atte genug;

fam bcttad;tcn fonnen. 53ann niate bet 2(ct im

0mnc ^ogebuc’^ befd;(ofren morben, bag 9)ubll;

cum ()atte mie ubiid; appiaubitt, unb bic 0d;au;

fpictec Ratten, ivic gemofinlid;, nad;bem fie bet

€‘ula(ia galant miebet auf bic QSeinc geholfen,

cinanbet jugetufen: „5^aö ging gut! tai madjtc

ftc^ einzig! ja, jal fo (Stmaö mug paden, eö mat

bod) ein ganjet ^etl, bet ^of^eOuc, fegabe, bag

ct tobt ig! u. bgl. m.

216et mallieiireusement fam cg ganj anbetg,

benn faum gott unfet 59Jcinau (Sulalicng gellen

@d;tei, fo jtuf^t ct ct feget jutuef — bc;

trad;tct bic, mit gcfd^loffenen 21ugen am 33obcn

liegenbe, unb ttaut feinen offenen 21ugen faum.

—

,,^in id; noeg betrunfen, obet bin id; fd;on mic?

bet nudjtem?!'' ruft et t>oll ßtftaunen.

$ad;en, 3ifd;en unb Q^feifen im QJaetectc.

S5a öjfnct Eulalia bic 21ugcn, unb mit bem

@d}tecfengfd}tei : ,,^ctt «icin SD?annl"

fptingt fie t)om 93obcn auf."

„92idell tteff id; ®id; gicti?'' brüllt SDJci;

nau, unb giebt igt eine entfcpd;e 9D?aulf^elle. —
lt>et 3Sorgang fallt tafd;. IDonnetnbct SSeifall —
5ad;en, Q)feifen im Ratterte.
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^linter bcm 2>or^angc ö6ct bauert baö

0d;aufpiel fort. 2öutf;cnb bringt ber ©encrat
rtuf feinen Lebensretter 511: „^errl ^iagt 0ic
ber teufet, fiel; an meiner ^-ran 51t oergreifen?''

,,'^n 5 f;rer ^-ran? — SOJein SBeib i|f’S!

SOlein, mir oor brei Ljß^ren aus Q)reux
§ i f cl; ? SDU n b e n b a 0 0 n g e I a u f c n c S Slö e i 6

!"

// 5 f^ ft'e S^nen entflogen, fo ^at ft'e gcmi§
if;rc Urfacl;en baju gehabt! je|t, id; fage eS

neu ned; einmal, iff fie meine ©attin, für bic

id; 2td;tung »erlange!"

^
//^d; lüill 0ic bcad;tungeni " rief 33?einau.'

0tru§clx0trau0, unb ftiiv^tc von 9?euem auf
fie ein. —

2tber mic ber 35li§ maren brei^ig 2lrme be^

reit, il;n ju ^>acfen, 511 ißoben ju merfen, unb
fo burdjjublauen, ba§ bie 9!>cugclfuppe in ber

Liebenauer 0d;enfe nur ^inberfpiel bagegen mar.
S)ann marfen fic t^n aus bem 3:^eater, unb l;alb

tobt öor SBut^, ©rimm, 0d;merj unb 9JJem'

fd;en^a^ eilte er nac^ «^oufe, mo^in Q3en|amin
fd;on bei beginn beS 0canbalS gegangen mar.

,/ 21 lies »erloreni" rief er »od aJerjmeif.'

lung. „^d; bin entehrt!"

„©eprögclt bi)f 3^ul id; fe^e fi^on: ol;nc

9>f«9cl ge^t cS bei S)ir nie ab, aber biff 2)u
93cniamin. I. q



ticnn $^cufclip ,
©id) an frcinbcr

Seilte 2Bei6er fo gro6 gii ücrgteifcnl"

//Ol (Mütter l>eö ^tmmelö! wie oft foU

idf^ benn fngen: eö Ift mein SBeibT'

,, <t'cin 5S5ci6 fif^t in Siebenau/'

Xoeilige ©efcnlb ! oerla§ mic^ nid;tl be^

greifi^ iu bcnn nid;t ? bie Siebenauer ift ja meine

britte ^-vau! 933o meine ccfle ift/ wei§ id>

nid)t, bicfe aber ift meine j weite, bie mit in

gOtinben mit einem Jpanblung^bienec butd;ging/

unb mir 2me^ mitna^m.
''

„ finb mir fd;6nc ©efd^id^ten 1 aber wa^

wottteft beim je|t oon i^r? gefc^ei)en ift ge.'

fd^e^en.

„?Ttid;t^ mel)t oon i^r! aber id; wollte mid}

rad?en, 9tad;e ift fu§I''

„21bct bie S-olgen? wie befinbet fid;

Dviufen ?
"

„01 0 ! 01 ''

„ 21rabienö StBc^lgerud^e aüe oertreiben feine

blauen Rieden nid^t, gc^’ ju ®ette, fc^lafl tc^

forge, ba§ fte nid)t 511 jcitig 3)id> erweden, benn

biefe Ic^te QörügcUrad>t war gro§.

"

„!0u l;aft fein 9)titgefid)l 1"

,,^n biefem «})unft, ©ott fei ®anf, nein!"

„ jd) werbe nid;t liegen fonnen.

"
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©ifl; mic rtu^; td) n)nfd;c ft)it üor#

$T)cinc SSunben mit Dium.

"

9Jum?''

„9)Jit ad;tem ^amaifa^ 9Cum.

"

,,^aä Ware 0c^abel iinb ei brennt wie bec

Teufel; ba fann id; »offenb^ nid;t einfd;(afen
— ''

,,Q)onenI jie^ au^.
''

,,2Bo ifl ber SKum?''

„®teb mir i^nl i^ miff mid) felb)} was

fd;en. '' —
//5t5oö fannfl ®u ja nid^t

—

"

CDod;, boc^, gieb nurl'^

/,9Tim ba!''

,, ©Ute 9?ad;t!" fprac^ ©truf^el bunipf unb

fd;mer; unb fd;mebte, bte ^-(afd^c im 2(rm, fo

»wurbeüott atti bem Simmer, mic ber ©eijl im

Hamlet.

!T)ag mirb eine fc^one SOßafd^e merben, backte

93enjamin, unb begab fid; jur DJii^e.

9



^Da6 britte Kapitel.

SEBic (Stru|ctö in ®ütc bctoetcgt tvurbc,

unb ec fic^ mit feinet ameitcn grau aum adelten SOlole

»ectjctcatlKte.

Ser 0d;laf, „ tiefe einjige naf;rf)aftc 0pcifc

beim großen ©a|fma^t Ui iJeOen^/' mar enbiiet?

in 5-oigc bec Diiimmdfdje unferm armen 0tru;

i^el ju $f;eU geworben, cö war fd;on eilf U^r

SQ^orgen^, unb nod; fd^llef er; benn ^Benjamin

war 5U gutmut^ig i^n ju weden.

(£bcn fd)lug ci ^atb Bwolf, ba würbe an

bic %\)üt gepod;t, unb herein trat, bec ^mpref;

fario fRr. 1.

„QSerjei^en 0ie, Jperr Söuonfigti,'' fc^narrte

ec, inbem ec einen ^a|cnbu(fel über ben anbern

mad^te, „oerjei^en 0ie, ba^ id; @ie incommo/

bice, id> fommc wegen be^ .iperrn 0trau§."

„55ec fd;Idft noc^l"
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„Stelle öeffcr! fo fatm ic^ mid) unmmvun;

t>en gegen 0ie, mein »ere^rtet ^erc, crfld#

ren, iinb id; (;offc, ba 0ic ein »cctcnutec ^teunb

bcö J^errn 0tenu§ ftnb, bn§ 0ie nic^t nnftc^cn

njerben, mir bcf;ü(f(id; jii fein, bic ficinc @trci*'

tigfeit öon geflern 2C6cnb in ©utc kijulegcn.
''

,,9?un, fo ficin mar fte eben nic^tl'' I«d)tc

^Benjamin.

,,3ugcgc6cn!" entgegnete bec 2^mpreffario,

„aber and) immer nod; nid;t fo gro§, ba§

fte unter un^ nid;t halb in QSergeffen^eit gern.'

tf;en fonnte, um fo mef;r al^ id; meine 0efe(I'

fd^aft in ^urjem oon l;ier fortjufö^ren gebenfe,

mo bann in unferm neuen 2fufent^ait ooilenbg

fein J^a^n barnac^ fragen mirb. 0ie finb mof>(

noc^ nid;t lange 0d;aufpieler?''

„ @rratl;en I
"

„©aö merfte id; gleid;, fonjt mürben 0tc

fold; ein ^ntermejjo nid;t für me^r anfe^en, al^

eö ijl; über um jur 0ad;e ju fommen: (5^ dr?

gert mid; bod;, ba§ ber QSorfall @tatt gefunben

(;at, um fo mel)r, aB .^err 0traii^ ein bebeu;

tenber Äünüler, unb red;t mie für meine 33ü^ne

gefd;affen ifl. ©ottl er mdre gemi§ ^erau^geruj

fen morben, fo l;atte er ba^ 9^ub(icum fc^on in

ben erjfen mieten für ftd; eingenommen, menn er

nur in ber »erf(iid;ten Snfennnngöfeene nid)t anö
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tet Dioßc gefallen ober »idmcl^c: ivenn

ec nuc nicl;t gac ju natöclid; gefpielt ^atte.

2lllc 2lcf)tung fuc ben großen ^o§e6uel aber ßier

ßat ec boct; einen großen iöorf, tro& all feiner

93icnfd;enfenntniß, gcfdjoffeni benn id; lüill itici;

nen ^opf oerwetten; ßatte ber SDJeinau ivirfUd)

gelebt, ec würbe cö gerabe fo gemad)t ßaben, wie

^err 0trauß; ja, ja! baö ^bcaliftren tßut nid;t

gut, Ü^aturl 9latur! ba^ ijl ba^ SBaßrcl unb

wer ftc »erad)tet, an bem wirb ftc ftd; rad;en,

früß ober fpat. 2lber wieber auf ^ßren ^-reuub

511 fommen; .^err SOtuller, ber bermalige ©atte

oon 0tcaußenö eßemaligec ©attin, ber ndmlid;e

0d;aufpieler, ber geßern ben General fpielte,

mm, biefer J^erc 9)?iillec fam nod; gejfern 2lbeub

ju mir unb erfldrte, baß er gezwungen fei, meine

35üßne auf ber ©teile ju oerlaffen, weil feine

^•rau ftd) e^ jiemlid; beutlid; ßabc merfen laffen,

wie bic alte ^iebc 311 ißrem erften 93iannc wieber

in ißrem ^erjen erwad^t fei, unb aueß bic Diene

ißn oor brei ^aßren ßeimlkß oerlaffen ju ßaben,

unb baß er, ber ^erc D^iidlec, ju jartfußlenb fei,

um fiel; jwifd;en jwei ftd; wieberß'nbenbc ^er^en

jn brnngen; ßinjn fdme nod;, baß id; ißn fcßweiv

lid; glncflid; von ßiec fortbringen fonne, inbem

feine @d;nlben, bnrd; bie 0d;ulb feiner

gar jn bebeutenb angewaeßfen waren. — D7nn



199

luiiTcn ©ie, .ipcrc Q^uonfigll/ iva^ ba» für einen

armen ©d;anfplcIbivcctor fagen miü. — ©emig,

feine ©rnnbe maren bet 2trt, ba§ ic^ i^m

feine geheime ©ntiaffung nict;t torent^alten

fonntc; icl; mu§ noci; ©ott banfen, bag et nid}t

mit felbjT, i;eimlid) baüonging, mic biefe

©itte feit einiget Seit immet me^t unb mel;t jii;

nimmt, ^d; jaljlte i^m aifo eine I;albc 2Öod;cn/

©age on^, mit nahmen alö ci;r(id;e SDJännet ten

cinanbet 2(6fd;ieb, unb biefen SDJargen »ot 5agc^-

anbtud; t;at et ftd; glücflid; baten gemad)t.

3d) i;atte, ju meinem größten ©Inife nid;)t für

il;n gutgefagt, fann aIfo tu^ig abmarten, maö

feine drebiteten beginnen merben.
''

,,©ratuliter' tief 33enjamin Iad;enb.

,,!t)anfe! banfe! id; gratulire mir felber gc;

mi§ am meifte'n, nun aber fommt ber l;infcnbc

35üte nad;, unb ba, beftet .^cvt ^uonftglil bür^

fen ©ie mit ^^re J^ülfe nid;t terfagen."

„SGBaö fann id) ti;un?'^

,, ^d; mu0 burd;au^ g^reunb für meine

95ü(;ne erhalten, aber aud; feine ef)emalige ^-rau

barf id; nici;t »crlicren
;

benn fte ijl ber 2(bgott

be^ Q3arterre'ö, me fte ^infommt, unb mit 9fed;t;

benn ^eute fpielt fte bie Jungfrau ton

Orleans, unb morgen bie ©d)ncibermamfetf, ober

ben ^-elit in ben ©d;ii(erfd}manfen —

“
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ijl frd(lcl) ülcH"

,,0agen @lc: ifl unglmiölicf; ! 6efonbcixv

njcmi ici; fcie anbcm 0d)mifplcIe»:imicn bagcgcn

neunte, bic mit üon je^n Dioden in bec Dicgcl

neun wicbec junidfd;idcn , tved fte, mie fic fax

gen, nid;t in i()c ^*ad; geboren. — Dhm a(fo:

id> m6d;te gern ^eibe, ^errn 0traii§ unb

feine ei^emalige ©attin, jef^ige ©trodivitme 93iul/

(er, bei meinem 5:(;eatet mir er(;alten; baju i|l

aber platterbingö not^menbig
, um adern funftigen

augere^e(id;en (in ber (gf;e ^at e^ nid;tg ju bcx

beuten) 0caubal üorjubeugen
, bag, fage id;,

J^err 0traug ftd; mieber mit feiner ©attin au^x

fogut, unb aufg D'iene vereinigt."

„Unmogüd)!" rief 23enjamin, „wie fonntc

baö jemals gefd;egen? gefegt: 0traug liege ftd;

bereben — 0ie fonnten ign einmal in ben 5£ßeinx

feder fugren— mürbe SDiabame SOiuder jemals bie

gejfrige ^Beganblimg rergeffen fonnen?''

„SOSenn aud} nid;t »ergeffen, bod) oerjeigeu!

ein (iebenbe^ SBcib (unb ©ott meig eö: bie 9)iu(x

(er ift ein fo(d;e^) oerjeigt leidet/'

mar ein gerr(id;er 0treid;, menn er

ju 0tanbe famel''

f«9C 5g«cn, eö mirbl miffen 0ie,

bie SDiuder gat fd;on »erliegen, bereiten 0ie

0traug »or, geben 0ie 2(d;t, bag ber cr{te ?(nb(i(f
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fdncö reuigen SGöclüe^ i^n nicf;t 511 neuen lln^öf;

Uc^feiten veranlagt. JDann foU fie norl; tiefen

9)?orgen ^ier erfcljetnen; imt ein 0d;ftufpicl für

©Otter foü 0 tatt finten, tnö öerfpred;c id;

nen; fint wir bann fo weit, fo gebe id; tiefen

2(bent ein 23erf6^tnmgöm«^I miö ter ©trafcAffe

jnm 5Bej!en.'^

,,5oppI'' rief QSenjamin, unt fd;(ug ein,

„fenten 0 ic 93Jatame SDJuüer getroj! ^er, ic^

wette fie fd;u|en, für ta^ SBcitere nwg fie fclbfl

forgen 1
“

9)Jit einem unent(id;en 2Bortfd;wAÜ t^«ttete

ter ^mprefforio uttferm ekelten feinen Stsanf ab,

unt empfa^i ftcO fotann mit ter 93erfic^erung,

ta§ SDiatame 9}Juöer in fünf SOdnuten ^ier fein

fotte.

0d)on nad) trei SOJinuten trat SDlatame

50?ü[Ier in’^ Sittttiwr, cinfleine^, ^übfd;e^ //^-rau;

c^en,'' wie ter gott{id;e (liauren fie genannt f;a#

ben würtc, mit fo^iped;fcf)warjen Gingen, Diaben#

loden, 9}U'mtd;en, JDingetd;en u. f. w.

35enjamin empfing fie galant, unt fie war fen;

timcntal wie 9fü^ret. — fe^e d an ^l)rem

fanften ^licf,'^ fprad; fie, „0 ie ^aben ein gefül)lrol?

leg *^er3 ,
0 oerfo^nen 0 ie mid; wieter mit meinem



9clic6tcn Gatten, «nb meine ©anfbarfeit gegen

0 ie foU of)ne Grenzen fein."

?5enjainin verfprad) 2(((e^ anjinvcnben, nm
ii;re S33 unfd}C jii befriebigen — inbem Rotten ftc

beäugen @traug,' 9)ieinair^ Stimme; 33enjamin

bat iÖJabame, fid; fo fange in fein (Jabinet ju

begeben, biö et fic rufen metbe, inbem ec etfl

ttecfud;en moüe, i^ren 9)?ann in bic gcf;6rigc poe;

tifc^e Stimmung ju »erfe^en, bie jn einet 25 et^

fü^nung^feene uneclagfid). — 93iabame tf;at, mie

if)c ge^eigen.

„ 5ßo ^attef! ®u ben 9ium I;ct?" mat bie

erjic beö ebfen 0traug, inbem er in’s

3immet trat.

„ 2ßie fo?"

„ 5[Benn S)n i^n für ^ten 3amaifa; 9ium

gefauft f;afl, fo ^aben fie S)id; niebertrdd;tig be;

trogen, eö mar gemeine^ 3 eug, ^artoffef-'

cum! lag mid; bod; in^fünftige fcfbjt ge^en, !J)u

üerfle^jl ®id; nid;t barauf."

„ 0d;on red;tl aber id; bitte £)id;: lag ba^

für je|t ru^en ; id; ^abe etmaö 2fnbeceö mit St^ir

JU fprcd)en."

„00 rebe!" fprad; 0trmig, unb lieg fid)
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auf einen 0cffd nieber, wobei ee ein fc^merj^af?

teg (3eftd;t fcL)nitt.

X>it ctiva^?" fragte ^Benjamin.

„Sö liegt mie noci; waö in ten ©liebem 1"

/;^a fo]'^

bin wie gerabert, Id)

^abc oicl erfahren, wei§ ©ott i oicl! unb waö

ein 9}knn crtiagcn fann, ba:» ertrag’ id) —
aber, wenn ba^ Ungliuf fo t)agclbiif auf einen

l;ercinbric^t, wie gejicrn auf mid) — ba l)ilft alle

SDJann^cit ju 9^id;töl''

„lieber @trau§, oergig ba^I''

„aSergeffen? ©u l)a(t gut rebeni fri^lte|l 2)u,

waö id) fu^le, ®u wurbejl nid)t oon »ergeffen
reben

;

„2(Ucö fann ber SKenfef) auöwcnbig lernen

„SOteftö Sücbcc — bie Propheten
„Unb bie ganjc beil’ge ©ebrift;

„2l6ec wa6 ec wet^, oeegeffen,
„ 3Ödc’ es e { n e © 0 1 b e nur —
„®aS Ift niebt tn feine SOlacbt gegeben*).''

„SOSa^did), wenn mein — nun id) will

nicht mehc baoon reben."

„Died)t fol unb je|t hbre mich."

) andtlnerS ©d;ulb, eiertet 3(ct, fcritte ©eene.
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^mpreffano wac biefcn SOtorgcn ()icr/'

,, Um mir baö (SngagcmetU mifgufiinbigcn?

nietet mar? D! $ear! Sear! Jear!''

„@ei »ernunftig, @trau0 ! er bad;tc nid;t fcaran,

im ®cgentf;cl( : er fef^t 2nieö bran, CDid) ju be^al#

ten ,
WB. merm S)eine ©agenforberung nid;t ju

um>crfd;>amt ifr.''

,,J^ore id; red;t?''

,, 50Bic id; !t)lr fagel @r f)at fogar fd)on im

QSoraug ^Deinem ©egner, bem J^errn 9)Jüüer, feU

jien 2i6fd;ieb gegeben.''

„J^at er? bei ben ©bftern! ein geredeter

93knni fo ma^ ^at mir nod) fein 0d)aufpie(bircctor

jn ©efaücn get^an."

,,93Utücr ijl biefen 93torgcn abgcrcift."

,,©(üdlid;c 9icife! ba§ ber SSagou auf ber

erften 0tation ummirft, unb er unb fte ben .5)al^

bred;en
!"

„0ic? melnfl it)u ©eine ^-ran?"

„9Ud;t me^r meine ^-raui"

,,©n t(;uff if;r Unred;t."

,,Unrcd;f?" rief 0trau§ bitter, „Unrecht ? .^a?

f)a(;a! 0ie^!" er fteöte ftd; meitbeinig »or i^n

^in, 50g ein meinerlid;e^ ©ef(d;t, unb fprad;

emp^atifd) : „ fte^ 1 menn i l a d) e , bann mu{j

cö meit mit mir gcEommen fein. Ungfudlid; bin

id;, unb ba^ ift i^re 0d)ulb! 9Um bann: ]o
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»v>i[( id) bcnn «ud; jvic ein Ungliidltdjer cn;

ben! ^c6cn ifi bec öütci* ^6d;ftc^ nid)t, ber

llebei grögte^ aber ifi
—

“

3n blcfem 93?oment jlurjte 93iabnine fOiudcc

öuö iöenjamm^ 3*tnnier, if;rcm (Bcitten ju ^-i^gcn,

feine ^nie umfqngenb unb tag fdjone t^rdnenbode

2(ugc bittenb jii i^m einporgei'id;fet.

mein SPBcib!'^ rief 0tfiui§ »oll

nen, 23en»unbening unb 3orn, „mein SBeib! ja

bii’fc ifl bei’ Uebel gi’o^tc^! 5Baö moüen 0ie?"
ful)r er, fi'njTcr grollenb fort: „ma^ moüen 0ie,

COlabamc? 0inb @ic gefommen
, ftd; an ben

'Sd)merjen ju meiben, bic id; um ^^retmiüen er?

biilben mug? 0 baö ifl mel;t a(^ teuflifd;!''

?0?rtbame moütc reben , aber fie fonnte »or

SBeinen nidit
; 0trau§ betradjtetc fie mit ineinan^

bcrgefcl;lungcnen 2lrmen
, unb fprad; nad; einer

<3)aufe »oü ^atl;o^ unb Di'u^rung
: „O emige Sia;

tur! mic mar e^ moglid;
, ba§ ^Du m einen fo

fd;önen Körper eine fo fd;mar5 e 0celc bannen
fonntcfl ? mai» fonnte baö 2Beib fein , menn eö

feine ^:öeflimmung erfüüen unb baö fein moüte,

ma^ ei fein foüte. 0 emige D^atur
!

jeige mir ein

»oüfommiiere^ 2Bcib , unb id; miü anbetenb unb
bemunbernb baoor nieberftnfen

, aber ^inmeg mit

fold;en Traumen, fic merben nie erfüllt merben.

0tel;en 0ie auf, SOiabamc!''
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„9iicl)t d;cr, t)iö 0ic mit öcrjcl^cn!"

„ 9iimmcrmc(;i’ !

“

„0 foin 0ic nid)t graufaiul"

„ 9ißei6 ! ivcim ic6 cö bin, treffen Ccf)ulb

ijf e^ ?
”

,,^d; ^abe gefcfjlt, geliebter, einziger SDknn!

aber ^iet liegt bie reuige 2Serbred)crin jn ^^ren

5-u§en, ja, 0traiig! id; l)abe bereut, furchtbar bc^

reut, ^(;r eblc^ .^lerj jemals iriffcntlid) gefranft

ju Ijaben, fann mir bieö beim fein 9vcd;t auf^(;tc

23erseif)ung geben?''

„Olein! nein! nein! |lel;en 0ie auf, fagc

ic^, e^ ijl llde^ rergeben^v jle^en 0ie auf! trollen

0ic ^omobie mit mirfpielen? ©cfe^lt, SDJabatne!

treit gefel)lt, trenn 0ic glauben, mid; babnrdj irie?

ber JU revlocfen, ba§ id; mir ron Olcuem ba^ Olcf^

über bie ^orner irerfeii laffe ,
id; bin ein 9)lann

ron tS^re, unb al^ fold}cr trei§ id;, trag ic^ fd^ul?

big, mir fd^ulbig bin!"

„Olim, bann!" rief (giilalia, inbem ftc fid)

er^ob, mit füllcr Ergebung: „Olun, bann: fo fei

cg! id} fd;cibc ron ^Ijnen, ob mir bag ^erj and)

brid)t ;
aber id; irid mein SebengglucC nid;t auf

^ojten "jl)rcr Ovul;c erfaufen ,
freilid), ob 3l;re

e^re, ob ^^rc 9vul;e gcfaljrbet irorben trare, trenn

0ie ftd) iricber mit mir rcreinigt Ratten, bag ijl

nod) bie ^-rage! id; trürbe^^nen 2lßcg triebev
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crfi’f^t ()A 0 en, bcnn bi’l mcinci' jcf^igcii 0agc luitibc

mir tA‘o ein ^cic()tcö fein."

0trau§ imicbc mifincrffam , ec öcfend^tetc

fein 9Bei6 mit einem 33 li(f iviefcerenvnc(;enber

2ic6e, ,,?£Bic »iel ©.19c 6efommcn 0ic?" frogte

ec ccnjl, toef; mitbe.

„ 3 d)n 5:^a(ec ivod^entlid;.

"

,, 0 (guirtlin !

"

rief 0trang, trat einen 0c(;ritt

nn(;er
, imb e^ mar ftd;t(id; , mic ec ücrgebenö

firebte, feine Jiebe niebecjnfampfen, aber bie @f;re

gebot, ec trat miebec einen 0d;ritt jucöcJ unb

fprad) biimpf;fd;mecj(id;
: „ 3ßir mrtffen bennod>

fd;eiben
!

"

„3«/ muffen mir! aber o^ne ©roü?"
„0()nc ©roü!

"

„ Unb nur für biefeg 2eben !

"

,,
5t)ort giebt e^ feine 93 crurt(;ede

!

"

„00 lebe mof;!!"

„ 2 eb mo^(!"

0ie ging juc $f)ur. „0 mein ©ott! mic

mirb mic?" rief fic auf bec 0d;meöc, unb be#

gann ju finfen , ^Benjamin fprang f)inju , fte in

feine 2(rme faffenb ; ba brad; bie Diinbe oon 0tcau§’^

•^ecjen, ec j^uräte auf bie 01)nmdd;tige jii, pregte

fic innig in feine 2(cme, unb rief meinenb ; ,, (Su;

laiia! id; »erjeif;c S)ir!"

0 d; 6ne ©nippe.
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^cnjnmin aber fpvang lad;cnb bauon , ber

vereinigten SDireclion ®cric()t nbjujlattcn.

2tlfc ivflfb 0tri!(>.cl genannt 0trau0,- ivieber

mit feiner ©attin »erfö^nt; mie ouf nebenfte^en;

bem ^i(be annod? ju fe^en.







©aö vierte ^vapttcl.

öBie let S?t. 1 SDBort Wlt

,

unb

einen SßcrfofjnungS « ©c'^mauö außricT)tete
; roie ^etb

Seniamin nun njirfliclö Äomobiant wutbc, unb ben ®on
Sunn 3 u feiner erften Stolle redi^ltc; wttS ftc^ nacl^ bem

SSerfd^nungöma^tc begab, unb tric >&elb SSenfomin unb

<Stru|cl; @trou(} am anbern sntorgen ein nernunftigeö

©efpvdcf; führten. 5Iro| ber langen Ucberfcf;rift baö

furjefte Kapitel in biefem S3ucl^e.

^ec ©ivecior 9^r. i f)ic(t Sßort, am nd(f;ftcn

‘Jage, mo fein @d;aufpiel mar, erhielt bie ganje

©efe(lfcf)aft eine freimblid;e ©inlabitng jum 33er#

f6f;nung6fcl)maufe in bem i^ogi^ be^ eblen 0trul|e(.

9iicl;t @inec biieb au^, beim mo eö ju effen unb

ju tiinfcn gic6t, finb 0d;>aufpic(cc »on dd;tem

0d;iot unb itorn immer bei ber e^anb; nid;t etwa

alö ob fic fo ausgehungert mdren, im ©egentheif,

cS mußte fd;on fe^r arg heege(;cn, menn fdbff ber
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fd;(cd;tcftc ^oniobiant eö in bcc Oieget nid;t eben

fo gut ^aben foütc, wie elnfoiibei:n)of;d;abenbci' ^üiv

ger (ndmlicb n)aö baö (JiTcn unb baö ‘Idnfen betrifft)

;

ober eö bilbet einen ©runbd^arafterjug aller, ober

bod; wenigften^ ber meiften 0d)aufpielcr , baß fte

gern alle^ eu 93iaffc ocrrid;tcn , unb jufammen

faffen. „Sin »ollc^ ^au^, eine «olle ^afell'' eine

0d;aufpielergefellfd)aft ijl loenigflcn^, roo cö barauf

aufojumt, ju genießen, rcd;t eigentlid; eine G)e;

f e 1 1 f cl; a f t.

^Benjamin unb ber S^irector Dir. 1 mad;ten

bic ^onneurö unb empß'ngen bie ©dflc nad; 0tanb

unb 235drben. 0trauß unb ^rau faßen biö jur

Sroffnung ber ^afel, halb ßdtt’ id) gefagt 2ogc,

ei folt aber fyeißcn 0cene, im DIebenjimmec auf

bem 0opl)a, freunblid; fofenb , ein 9)tu)Icr foliber

Sßeleute.

Snblic^ maren bie föelabenen fdmintlid;

beifammen, unb bai 0trauß’fd;e ^aar trat „in.'

mitten 2111er,'' bie Q)lucfivünfd>e in Smpfaug

JU nel)men. DIad;bcm bic „Cour“ bcenbigt mar,

giug’i JU 5ifd;e, mo ei luftig genug ßcrgtng, foni

ber Siinl unb 0treit, nac^ ber golbnen Dvegcl

:

„Sei Sifebe foltet if)r

2)cö ©treitenö cueb begeben."

2tli 2llle fo red)t auf ber l;6d;ßen 0pif^c bei

ftiini fd;ivebten, minfte ber ©ircctor unferm .^eb'
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bcn unb führte i^n an ein ^-cnjlec , boit begann

ci’ tranfid; unb Icife alfo »nie folgt:

9?od;ma(i? , mein »vertf;er J^erc iBuonfigli,

mu§ id; ^^nen meinen gefü()ltejlen ©an! füe

tmie SDiitmirfung bei bem 2Sci'f6f)nung^gefd;aft be^

jperrn @trau§ mit feiner 0attin abflatten. 0ic

Daben mir baburd; einen großen it)ienfl geleiflet,

unb id;, mci§ ©ott! id; bin nid;t mie biele meiner

•5)errn (lodegen, unbanfbar für empfangene 2Bol;l#

traten, lid)

,

^evr ^uonüglil mare eö mir bod)

oergonnt, ^l;nen biefe^ glcicbfad^ burc^ 5;^aten

ju bemeifen , aber fo im ^-luge la^t ftd; baö nid;t

abtl;un. ll^euerffer J^err 33uonjüg(i! ^aben 0ie

über bcn 23orfd;(ag nad;getad;t, meld;cn id; ^^nen

biefen SOiorgen tl;at? fonnten 0ie fid; entfd;lie§en,

ein 9)iitg(icb meinet iv ünfHerüereinö ju wer/

bcn? ober menigden^ alö ©ajl einige SBoeben

ober 93tonate bei meiner 33ü(;ne ju ocrmcilcn ?

ma^ baö Honorar betrifft, fo lann id;

(ciber! jivar feine großen 2lncrbietungen mad;cn,

beim al^ Oberhaupt einer reifenben ©efedfd;aft

ftnb meine 93citte( nur gering
; aber ma^ id; geben

fann, mid id; geben, unb prompt! antworten

0ie mir alfo, mein $f;curcr/'

iöenjamin , ber mit feinem fcurrilen 0inn,

bem ^l^eatcrlcbcn fd;on bie crgot^Iid;de @eite abi

gewonnen liattc, unb feff cntfc^loffen war, Me^
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mitaumad;cn, waö i^m aufflo^en würbe; Benjamin,

ber ftd; bem Sufatt, bet Jaime imb bem QJliuf'c

unbebingt u6cr(flfren, weif e>- etfflnnt,. bag utifcre

5ÖJad;t nid;t aui»rcld;t, imfct ©efd;id ju lenfen,

fotibern bag wir i^m nur trogen fönnen, unb U#
d)enb untergeben; Benjamin (ba^ wirb ein pa#

tbctifd;er 0ag) antwortete unb fprad;

:

mid> 6ebad)t, mein wertber ^err !Director, unb biec

tft mein 33orfd;(ag: id; gebe in bet 0tabt, wo(;in

0ie jegt ^b*“^ 05efedfd;aft fuhren, brei ©aflroden

u n e n t g e i b (i d; — ''

„O 0ie cbeijTer 0)Jann!^' fiel ibw b*cr ber

©irecter inö SBort unb umarmte ibn, „0ie wab-'

rer äd;ter uneigennügiger Zünftler!'"

Benjamin fugt fort: „©efalle id;
—

"

S^irector. i?ein Swcifel! bc‘'««'»i)cvufen

foden 0ie werben! jeben 2lbenb

bafut ftebe id;.

^Benjamin. 9)tir rcd}tl alfo gefaße id;,

bann woßen wir feben, wie wir uiW über bie

fuuft einigen.

?Beibe ^bc'^ß fcglugen frafdg ein, unb tranfen

auf gute ©rfußuug. „2ll^ waö woßen 0ie suevjl

auftreten?'' fragte ber S^ircctor noeg.

„?l(^ ®on ^uan," Iad)te Benjamin, unb

fang, iubem er ba^ 0la^ bi^eb
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,,Vira la feniina !

„Viva il buon viuo

!

„Sostegno e g-loria

,

,,D’ lunauitü!“

//•^crr !t)lvector! auf ein SCßoi’t!'' tief Strußeb

0trauf, inbem ct ^injuteat.

„SSomlt fann ict; bienen, mein aUenv ertt)e|Icr

jperr 0traup?''

0trau§. SGBann reifen ruit?

©irector. Snbe ber 2Bod;c.

0trau6. Sßjo^l! id; ^offe, 0ie merben mit

miö jufricben fein, befcl;aftigen 0ie mirl; nur fleißig,

unb fc^cn 0ic barauf, baß bie mir jufommenben

Oiollen feinem 2(nbcrn gegeben merben!

fpicle erfie gelben, cblc€^araftermanner,

großartige ^prannen, jartlicl^e 23atcr,

unb ^umori|lifd;c 2üte. 3(1 alfo ctma^ ber#

gteid;cn ju fpielen, fo laffen 0ic e^ mid; fpiclen,

al^ M)ter ^unjller, bem 33efd;eiben^eit jiemt, merbe

id; mic^ bann and; nic^t meigern, anbere gute

Dioden (follten fte and; nid)t gerabeju in mein

5*ad) fdilagen) ju fpielen, benn id; bin, mo cö (i'd;

t^un laßt, gern gefällig.

^Director. 0e^r mo^l, mein mert^er

0trauß.

0trauß. Unb bann nod;> cin^, meine OJat#

tin betreffenb, ic^ fann eö nid^t mc^r jugeben, baß
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ftc ^)infu(;ro in DioCen auftritt/ ive(d;c mit ftc^

feringcn , ba§ ftc im 5!)ianncrcojlum erfd;eint , ftc

barf bui:d;aug fcing .^ofen mc()r anjie^en.

3^ircctor. ©il ci! mein mcrt()cc J^err

0trau§l leine J^ofen me(;c?I

0trau§. 33ei ©ott! feine .^ofen me^rl

fo wie nid;t^, mag gegen ben 2injlanb unb bie

guten Bitten jlceitet, in i^ren SKoden »orfommen

barf. 2füe^ biefer 2(rt mu§ gcftrid;en metben!

überhaupt fotttc fo etmaö gac nic^t auf bec 33iii)ne

»oefommeU/ benn bie 35ü(;ne fod eine ®d)ii(c bet

guten 0itten unb bet SDtorai fein.

3^irector. 2ibet bebenfen 0ie, ba^ Q)ubli#

eum finbet nun einmal ©efd;macf an berg(eid;en.

^Benjamin. Unb bem ©efdjmacfe beö

QJublicumö mu§ unb barf eine S)irection nic^t ju/

mibet fein.

©irector. 35ei 2eibe nid;tl mo foütcn

fonfl bie ©agen ^erfommen?!

Benjamin. Unb bann finb J^ofen, an f(d;

betrachtet, gemi§ eine fe^r unfc^ulbige 0ad;e, ja

gemifferma^en ein unenblid; jueerlafflgere^ 93er#

Nahrungsmittel für bie Ncib(id;c ‘5:ugenb , als ein

5)u|enb Untertorfe »om birfften ^dunell, meld;eS

fchon barauS bclöo»9ch^ eiferföd;tigen 5ör#

fen ihre SDßeiber fdmmtlid; in J^ofen einhergehen

laffen, aifo 0traii§: gieb bie *^ofen ju!
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5)ircctoj: (t>em 0trau§ ein Ö5(a^ rcicl)enb).

©c6en @ic tie .^ofen ju.

0 f r a u §. ?Sof)Ian : cö fei ! rtöcr feine enge

.^ofen.

35 cn ja min. (5i! je enger, je 6efferl

©ircctor. ^al je enger, je ^efferl l>aö

mad;t Furore — ! trinfen 0ie, mert^effer .^etr

0traii§! geben 0ie bie engen .^ofen ju!

0traug (trinft). ©nt ^nge J^ofen,

aber fonff nichts gegen ben ?(njfanb , nnb gegen

bie guten 0itten.

35enjamin. 35aö finbet ftc^.

S) 1

1

c c 1 0 r. Dvid;tig ! b a ^ finbef fiel; , aber

jc^t laffen 0ie un^ jur ©efellfc^aft gc^en, fonjl

befommen mir nid;tö mef)t ab.

0ie gingen.

35iö öibotf U^r 9lad;tio l)attc ba^ 2Serf6^nungöi

ma^t gemd^rt, ba braten bie ©dfte auf, unb

cmpfa|)(en fic^ mit me^r ober minber fdpmcren

.Hopfen.

0traufj mar fd;on früher auf ben 0opf;a ^in#

gefunfen , unb fd;Iief , alö fd;liefc er ben 0c^(af

ber 0eligen. 35enjamin ^attc i^m arg jugetrunfen.

SDiabamc 0traufi ^attc fid; auf i^r Sinimer
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jurucfgcjogcn , c6cn ivolltc fie t>aö 9)ad;Uampc^cn

au^I6fd)en —
,;7i6cc bte fpvingt auf,

„Unb ce tritt l^etein ber nächtige g'rcmbling

;

„ßicbcftd;cr rul^t fein 7Cugc

„Ttuf bem tueipen, fcl^ionfcn SBcibe."

„9)^cin ©Ott! OSuonjigiil'' rief SOiabamc

0trau§ erfd;ro(fcn, „wo ifl mein SOknn?"

„€c fd;ldft auf bem 0opfta tm ©efe[Ifd;aftö;

jimmer; id; I;abe bte 5:^iic hinter i^m jugefperrt,

bamit ec fid;cc ijl, »or Ö5efa^r.''

„i5il unb mnö molfen 0ie nod> fo fpnt bei

mir?''

„ S£)letnen iC)anf, fd;one ©nnier'

jei^t erfolgte, ivei9 id; nid;t, beim cö

mürbe pI6|nd) — flodfi'ndet tut 3immerd;en. —
„5Gßu§te id; nur m er bat’ ^id;t ous.'

gelbfd)t \)atV*

„93Jein 5Sei6 tft bod; ein mnf;rer Sngel an

0anftmut^ unb ©ute!'' fprad; tcaidid; ©tru^el

am anbern 9)Jorgen ju nnferm Reiben. ,/2fucf)

nid;)t ben leifeffen QSormurf mad;tc fte mir, and)

nid^t burd; eine 93Jtene iie^ fte mid; meine Unart

entgelten, bie ganje 97ad;t ^ier auf bem 0opf)a
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»cr6raff;t
, «nb fic cinfatn gcfaffcn ju

, im
rraiitcn £.immci-[cin. (Sigcntncf; S)ti tamn
0rl;u(b, beim S5n tranfjl mir gcjlern 2(benb gac
j» arg ju. bei tiefer ©cfcgen^cit ^abe
(cb gefe^cn, ba§ 5>eincn 9)Jann flcbR,

fl<m 5 inovterlicb unb flanbeff tod; , o|)ne jti

n'atifen."

^eniamin. ^a: er fratif unb flanb, unb
er tranf fort unb jlanb, unb er fanipftc, unb fiegte,

unb jlcbt.

Strang. 5S?ic? tra^ meinfl ®u?
Benjamin. ^al;l ein Üvatbfcl! ^ajl $Dn

5\opfmcf; ?

eiraug. (^anj t)erflud;t! 2(bcr mieber

auf meine ^-rau ju fommen —
Q3enjamin. 9iid;tig! aufS)cine^*raul nun?
etr a

u

^d) f}attc 9i'ed;i, geftern bic @ad)e
jur 0prad;c ju bringen, von megen bc^ 2fnflanb^

unb ber guten Bitten, benn ftef;, lieber Benjamin,
baö SK?eib ij! eine Diofe, bie nur für i^ren SDJann

buften fod.

^Benjamin. S)a^ t^ut fic aber nid;t.

©trau0. 2Ber nicht?!

Benjamin. S5ie 9iofc nid;t I fIc buftef für

^cbermann, ber eine 97afe bat.

0trau§. @i! man muf ba^ föleid;nif

nid)t ju meit »erfolgen!

Senjamin. I. 10
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55 cn ja min. UcßrlgcnS fagt ja ^cf;iHcr:

,,®lncc r)ut>fcf)cn 2)irn’ 2fngffic^t

atlgcuicin fein luic fcaö ©onncnltc()t

©traiif. tenfe nicht ivic 0d;i(fcr.

IBcnjamln. ®aö ivciO icii, Uchcr Straufjl

0trau^ llnb icl; wiU mein SBdO für micb

apart 1;abcn.

Benjamin, ©u fannjl !3Mc allenfalls ein

Qpiatcnt gehen lafTen.

0trau§. t^rnft^aft ,
'ibenjatnin l icl; iviQ

mein 2Beih für mid^ apart (;ahcn, unb id; fjabe

mir fejl »orgenominen, in tiefer ^infic^t feinen

©pa9 jtt üerj!cf)cn.

iöenjamin. SB ol; Ircrjlanbcn! iinb roenn

ti <5rnft iviubc?

0tranlj. ^cl) nu'irbe rafcnl

Benjamin. STBie S?ear, ober wie Ottjdh?

0tran§. ©einig I id> anirbe rafen ,
unb

bann fenn’ id> mid; fdh(I nid;tmefir! bann, meu

netniegen, fliege l n 1

1

Benjamin. 2llfö ivie !3^on ^fnlipp? Oraro!

0t taug, ^d; benfe ,
IDn fennjf mid;,

?bcnjatnin.

iß e n j a m i n. ,,^a, 0piegelherger I i cf fenne

!55irl"

0traug. Unb i^ meig, maS Itiu für ein

23ogel hijf, aifo ^iitc S)ic^>, bag tef; nichts argmo^ne.
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35cnjamin. Va! ©invirfl nicf)t:» argtv&^nen.

©traiijj. Jf)6rp, ici) fagc 3!)ic —
23cnjamin (tnfd}). 2ßa^?

@trau§ trat »oc if;n ^In, faf; lf;n lange

farc nn, fd;(ng ftd; mit tcr ^-aufl »or bic @tlrne,

unb »erlief bann , o^nc ein Sort $u fagen, baö

Simmer.

35cnjamln aber marf fid; Iad)cnb auf ben

€op^a unb rief: „0 SO?cnfd;cn! SOienfd;en! —
Ivomöbiantcn

10



©aö fünfte ^ a ittU

CBfe ble ©cfcni'cf)aft »on brr ^roinnjiclf^att ab«, unb

ttac^ ber JRcfiben^ftabt etneö Hcincn güvfrcn rcifk'tc;

tvic *&ctb S3cniamtn ben ®on Suan fpidtc, unb ficf; in

bie (Sängerin bet 2)onna 2Cnna »eviiebte. 5Sf)cnter<

anefboten. ®ie Sängerin beirati^et einen 3£j®vafen.

SBenjaminö Ceiben. @r »erläßt buS SS^eater unb ber

(Stfie S^icii wirb befcf}(üf[en. ©in (angeS ä^apitei/ nebft

einigen ©ptrabcUagen.

„0?cin, H ijT nief^t tne^r jum ‘?ftu^f;nltcn! bnö ij!

mein 5obI fort, fort mit ber SDionnt^gagc , mit

ber ganjeu SOJonat^gngc ,
ben 95orfd;u0 obenbrein!

unb feinen <J)fcnnig bejai)it, feinen «Pfennig ! 2iber

cö gefcf)ief;t mir recht, marum mar ici; ein 92arr,

marum traute ic^ i^nen ,
mariim j a i; 1 1 e id; ?

!

^e§t ^ab’ ic^’^, jef^t fTge ic^ oot bem 9ti§, benn

mein fauberer ^ert (Eoilegc ^at ftc^ ebenfaifg ge.'

brücftl unb mie mirb erfi mit ben llebrigen
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werben?! 2(!l9ered;tcr 1 womit ^a6‘ tef; e^ ocrf^ul^

bet, ba§ ®n mid) fo ^art jlrafft? oI;! o(;l o(>l

93iorb, 5ob, ^6(ic unb SSerberben ! alfo

riagte bcr 5t)ircctot 97r. 1 ,
inbem ec wut^enb im

Simmcc auf ? unb oOrannte , unb mit ben 2(rmctt

auf fd;rcdlid;c Sßeife ^anbtirtc,

„Si/ mein 5i;curcr, \va€ ij! ^^nen?" fragte

bcr fo eben eintretcubc Sßenjamin, „0ic finb ja

ganj anpcc ftd;.''

„ O ic^ bin* bet unglücftid;jlc SD?enfd) 1 " »et/

fef|tc jener, „id; bin betrogen, niebertrad;tig betro/

gen, unb eö fann mein »ölligec SKuin werben,

benn 2(IIeö jlürmt jefet auf mid; ein ;
o id; woßte,

ic^ jtnfe in bem tiefjlen 2ib9cunb bec (Srbe, e^

würbe mir wof>( fein/'

„^•affen 0ie fid;, Heber ^-reunb! tljeüen 0ie

mir mit, wag 2i;nen fc^It, »ießcic^t fann i^

nen Reifen."

„Unmbg(id)!

"

,,^er weig! erjaf;(en 0ie!"

„9?un wo^ian benn! ba^ mein faubrer ^cct

Soßegemid) f;eim(id;»er(affcn ^at, wiffen 0ie fd;on."

„®anfen 0ie Ö3ott bafne, bec ^erl »erfianb

ja eom 5^eaterwefen fo wenig wie ein Dveitjliefel."

„5ßai;r! unb fo war ec mir in aßem ^inber/

lic^ , aber er f;attc ©e(b, ©clb, ÖJeib! ®oc^ cg

mochte brum fein, benn ec war ein tSrjfnider,
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unb eine (Swigfeit »erging , e^c inan chvaö »on

i^m ^erau^jinacfen fonnte, mag er jum ^leufcJ

flehen

„9?un! alfo —
„ 2(6et ba ifl mir and) meine Q3rima S^onna

mit einer »oranöbeja^tten 9JJonat^gage, nebjl bem

9fe|l bc^ 2Sorfd;uffcö (20 $ouiigb’or!) unb mit J^in/

terlaffung einer anfe^nUd;en SöJengc ^c^ulbcn burc^/

gegangen. Di)! o^! ol;!

bu bie größte £Xual auf ©i-bcn,

,,©ü mupt bu ®cf)aufp{ctbircctor werben!''

J^err, id; fage ^^nen, ein 9lopoieonfd;cr Diiicfjug

burc^ Ovngianbio (Si^fetber, ba^ lleberjlcigen beö

$>alfnn» — ijl ^inberfpict, menn- man bagegen

ben 3«ninier unb bic 9lot^ »ergleid;t, bic ein

«rmer 0d;aufpieIbirector erbidben mii§, eö

ii;m gelingt, feine Öefcüfd;aft »on einet 0tabt

jur anbern giucflid; meg ju bringen. 0d;ulben!

0d;u(ben! unb immer @d;ulbcnl id; mag d an/

fieüen i»ie ic^ ivili, id; fann’ö nid;t »er()inbern!

@0 oft id> an einen Ort fomme, ijf mein ^rjfe^,

ba§ id; befannt mad)en iaffe: man folie ftd; f>üten,

ben SDiitgiiebern meiner ö)efedfd)aft ju borgen,
aber e^ ^ilft 2((Ieö nid;t^! fie borgen unb borgen

auf 5ob unb Jeben! unb menn mit einer ba»on

lauft, fo mug ict> armer !lcufcl jagien, benn bic
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©laubiger ncf)mcn gac feine iKaifon unli bie

Cbrigfcit feine 23crnunft an.''

„2(6cr, lun’^ mitten, mag mag 5f>re

g^rima ®onna üemogen ()aOen, ^f)nen fo fc^nobe ba^

»on 5ugci;en? eg mac bod; fc^on eine gefegte lt)amc."

„5Bag !I5amc! an i^c lag eg nid;t! if)t 0a#

tan üon 93Jann ift an bec gansen Ö5cfd;id;tc fd)ulb,

bec ^erl ,
c^cinalg Lieutenant in

* * ’*= fd;cn lJ)ien/

ften, bic cc fd;lcid)ter 0treid;c mitten »eclaffen

mu§tc, ift ein rafeiibce 0picler, nnb (£apitalfauf#

bruber. mod)t’ cg mo^I gemerft ^aben, ba§

kl) um fein etmil len feiner

(Sontvact fünbigen merbe, um fo mel)r, alg ic^ mit

einer lungern, l;ubfd;ern unb babei lebigen 0äm

gcrin ^inftcl;tlid) eineg Sngagementg in SSerbin#

bung fiel;e. ®a er nun l;ier big über bie D^ren

in 0d;ulben geratl)en mar, ^at er für gut gefun#

ben, luic l;eimlid; baoon ju gcl)en, unb teiber!

ift i^m ber g)lan nur ju gut gelungen. D ic^

fag’ eg : menn ber ^immel einen armen 0d;aufpiel/

birector red;t l)avt ftrafen mill, fo giebt er il;m eine

g^rima ©onna, beren SOtann ein begrabirter Lien/

tenant, ein g^rofeffor, ein inoaliber Courier, ober

ein racirenber ©raf Ift." ©er ©irector fanf tx>

fd;6pft auf einen 0effel, ‘l^ranen unb 2(ngftf^mei§

floffen if)m in 0tcomen über’g ©cftd)t. 95enjOi#
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min fonnte nic^t um^in , if;n iva^rf;aft ju bcmit/

leiben.

,,^nttc id) nur ©elb!'^ jlo^ntc bec Sinne

Urtc^ einet langen Qiaiife, mit ^unbert

^lf)alet, um ben drgflen ©c^reiein ba» SD^aul ju

(topfen .

"

tief 35enjaniin fxbißd), „ei! menn’ö

nid;t mc^t ift, id; l;abc
5mci(;mibect $f;alcr, unb

biefe fielen ^^nen ju ©ienjten."

£)ct S)itectot fprang auf, faßte unfern .^cU

ben bei beiben <0 d;ultern unb fal; il;n ^offenb unb

jmeifelnb in^ ©efic^t. ,,2Bat’ e^ moglicl;?" fragte

er, „fpotten 0 ie meinet nid;t? fbnnten, sollten
0 ie mit mirflid; l;clfcn?''

„S>cn Stugenblid mid id; baö ©elb ^olen.''

„O ?^-reunb! Dtetter! ^•ngel! Dolen 0ie, icD

fcDteibe ^Dncn 2öed;fel, gute, fid;eve SSccDfcl, Do/
len 0ie! Dolen 0ie!''

95cnjamin ging, baö ©elb 311 Dolen.

Sfm anbetn SOtotgen, e^ gtau’te nod;, fuDreit

Udß ubetoolle Dteifcmagen, nebft jmei ungeDeureti

5>^«cDtfatren jum 5Dore beö Q)rooinjialftdbtcDcnö

Dinaug. JDen erjten SöBagen naDmen bet 3!)irector,

baö 0trauß’ffD^ «nfet ^Benjamin
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ein, auf bem jircifcn 3Bagcn befanben ftd} b« erfre

^enorifr, ber brittc ^affift, bie 0cconba ©onna,

fiujlivi'Ucn jur Q3rima !t)onna avancirt, unb bet

crflc 5icH;atu’r. ©cn biittcn Stagen jievten: bec

0 0 uff (cur, bet 0c(}ncibci, bcc ^rlfcuc,

bec a f i ui (l. 3itcbcn unb 0tußcn ber 35iif;nc l

bann folgten auf bem »iertcu unb fünften Sagen

:

bec 25uffon, ble fomifc^c 2((te, bie jugcnb(icl;c ^ieb^

l)a6erin, bie 2fnürtnb6bamc, bie tragifd;c J^elbin

neljfl einigen 92c6enperfonen ; auf bem feclv^tcn unb

(eßten Sagen enblic(; roaren fammt(id;c®omefiignen,

itinber, J^imbe, ^aßen, Q}apagaien, (ianavienoogel

unb bec ^$(;eatetbicl;ter jiifammen gepaeff. 2)iefer

Sagen g(id; fo jiemlid; einer 2(rcl;e ü2oa, unb

'^•rennb Benjamin fonnte nicl}t nm()in i(;n jn jcic^#

neu ; auf nebenfie^entem ^Iättd)en crb(iif(t 5^u,

lieber ^efer , eine getveuc tlopie feiner Scid^nnng.

ber 'Poet febeint mir befonber» getungen ju fein.

SMe Dieife ging o(;ne llnfade unb fonbcdid;c

2(bent()eucr ror f(d;, ausgenommen, ba§ ^'crr 0traug

im erfreu 92ad)tgiiartier miebec ein menig ju oic(

Spiritus jn ftd; nalun, ec meidtc bieS aber felbfl

nod) jeitig genug unb (egte fid; fog(cic^ in feinem

fd)ouen neuen Ueberroef ju 35ctte. 2ÜS er am
anbevn DJiorgen micbec aufflanb, fa^ ec auS mie

eine gerupfte ©anS, megen ber rieten ^ettfebern,

bie ftc^ (icbcpod an i^n gegangen ()attcn, fonfl
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jcliorf) tjcrfpurtc « feine )\3citcrn ^-olacn, imb f)iclt

fid) tnpfer, fo Inngc bie Oicifc nocl; ivnl;rtc. 2fm

2(6cnb bcö britten ‘Inqcö war entließ baö fci)nlid)(l;

gmninfd^te 3ic( crrcid)t, man wtmfdnc fid) ©li'icf

nnb l)cgtc gro^c .^Öffnungen, wie gcwof)nIid;, wenn

man unter al;n(id;cn aSer{)a(tniffcn an einen frenu

ben Ort femmt.

Unb je(5 t gingö an» (Sifnnbigen ! ber JDirector

mad}te bem ißiirgermeifter feine 2(nfwartung, ^eni

jamin fdjaute fid} um naef) Caricaturen unb

fd>en S0Mbd;en, unb fo ^eber nad} feiner 2frt, mit

0trn^ei fd)ien gans(id) umgewanbclt , er befucijte

feinen 0c^nappö(aben nnb feinen SBeinfdier, fon;

bern
'
fa§ bal}eim bei feiner ^-rau , wie eö einem

orbentlid)en (g(;emann geziemt unb gebu(;rt, unb

fein ^-rernber , wenn er fo bie Sß3nrbc unb ben

2(njfanb beö cblen J^clbcnfpielerö gefet>en ,
^attc

fid/ö träumen laffen , wie viele Q3riigel berfelbc

fd)on befommen. 2lber wir wiffen’», nnb: ,,er (;at

ba^ Jporn be^ Uebetpnffe», unb bie $ugcnb feinet

5ßcibc^ fd}immert l;inbnrd; 1
"

id; wette brauf : feine

SBürbigfeit l;ält fo wenig 0tanb, wie i^re '$ugcnb.

Uebrigenö l;errfd)te bie erfien brei ^lage eine

wal;re babplonifdje QSerwirrung unter ben 9)?itglie#

bern bet ©efellfd;aft, weld;c nod; um vielem burct>

bie 2(nfunft ber neuen 0angcrin Signora 0abrieÜc

verme()tt würbe.
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»giijnora ©aftridltf tvac ad;tjefin

!inb fajl fo l;u()fcl) ivic if)rc 9)iuncn6fcl;n5e|!er , fcie

©clicbtc bc^ gro§cn ^cinrid;^ S5cn 5*r«nfrcic^/

aber f{c Jüu§t’ ci aud;, unb ivar fo coquett unb fo

flofj, iric c» nur immer eine ^übfd;c ^nngcriii

fein fnnn.

!t)cr S^ircctor mar au§er ftd) »er S'fcuben

Uber btefe ^errlid;c 2(cquifttion, unb gejlanb ti offen#

• //Cf fomme ftd? oor, mic bie blinbc J?cnne,

meld?c eine ^erlc gefunben/'

Benjamin aber »criiebte fidi beim erfien Utif

blirf bermaOen in fte, ba§ er au»ricf: „^iefe ober

feine! unb mid fic mid? nid;t I;cirat^cn, fo »er#

fül?re id? fie."

„(Si nun! mir moücn fef^en!''



^'Ctm id; auf tcn 2(nfang meinet Diomanö

jurucfOlicfe, unb bann bie legten SQScrtc meine»

Benjamin iibevicfc, fo ^att’ ic^ Sufi:; micl; reegt

tuegtig über meine eigne 0elb)ttdufd;ung 511 ärgern.

2t(^ id; ndmiid; ben Dioman begann , e» ift bie

laut'rc SÖa^H-^citl ^atte id;> nid;tö meniger im (Sinn,

aiö ben Jpelben beffelben 511 einem fo (;i)pcrgenialen

trüber ^icbedid;, mic ci’^ gemorben ijl, jn ma;

d;cn, fonbern ba^ ©anje foütc ein lid;te», (;eitrcö

Q3 ilb merben , mobet ein 2Bo{;(gefa[(en

»ermeden fonnte. 2Bie gefagt! id; ärgere mieg

fefir, ba|5 baö nid;t gcfd;e^cn ijl, aber id; merfc

eö mof)t: eö fonnte nid;t anber» merben, menn

icg nid;t bei bev 9 i ad>al;mcrei bleiben, fonbern

alleö fo ved;t an» meinem Innern ^eranö fd;rciben

mottte. 93U’in ober fain fd;on frng mit

ftd; felbjl in €onflict, nnb id; mag cö anfteüen

ivie Id; mllf, id; fann nid;t vn^ig merben.

m6d;tc meinen, menn id; ( a d; e , nnb I a e n

,

menn leg meine; aber eö giebt nur ® e t d lu
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bung fiic meinen 0c^merj ^ —

ivnc fünf 8^^*^ crflen 5DJa(c

SOtojnrtö $Don ^uan fa^ unb ^erte; aliS bec

erjic 2(ct geenbet mar, üücrfici eine pl6f^(icl;c Un^

pa§Hc(;feit meine 9}UUtec unb fic mußte nac^ .^aufc

fal;rcn.

mußte mit

;

aber maö id; gefe^en unb

gefjört, f;attc einen nic^t ju befd^veibenben Sinbrud

auf ineiti fiublid)cö (?) ©emütl; gcuiad}t! (juiinet

unb immer flangen mir ©on fd)meid)elnbc

SBcifeu, ber ivilbe ()ubel feinet (if^ampagncrliebc^,

unb ba5iinfd;cn ba» bonnevnbe „Trema, Trema l“

tii erften S'inat^, in ben Of;rcu, unb gar ju gern

t)ntte id} baö <S‘nbe be^ 0tüd'ö erfahren, ^d;)

ließ tridii c^ec nad;) mit Bitten, bi^ SDJama mid;

mit meiner ^onne jurüif iu^ 5,f;cater fd;idte.

Itutcrmegö jittertc fd; roc 2(ug|T, baß cö fd;en

tsorbei fein mW;te, aber bie 0ängcr l;atten eine

lange Si()olung nbt(;ig gehabt; unb fd)on faß id;

R'icbet mit meiner 53onne in ber 5?oge, a(^ ber

SBorl)ang äinn jmeiten SOiat aufßog, unb ba« fd)mci.'

dpetnb s überrebcub Ieid}tfertig fpotteubc G dur Duett

via buffone!“ 2C. crffaug.

9)Jit l^eigcubcr 2(ufmcrffamfeit oerfotgte ic^

jebe DIummer be^ un(terblicl?cn 3}Jeifienveir», unb
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uidn 6i>fcö/ fU’mCö, trof^lgc^ frf)flucrtc Ijoc^

oiif i'or 5iijl nnb ^ntfcßen, a(^ ©on burd)

^•urlcngc^cid imb 0ti!vmcc-6i'flufcn bcr furd;t6ntcn

Grfvf^cinung fein fu^ne» u6! «6! nö! entgegen

bonnevte, imb unter bem ^u6e( ber J^6Hc |)uuit»/

ftür^tc in ben flamincnbcn 2f6gnmb.

©ic Oper U)ar auö; ber fünfjährige .S?na6e

roußte red^t gut, innö S)on ^iinn »erkod^en hatte,

•^d) jlanne je§t felDft bariiOer, a>ic S'$ moglid) luar,

bafj mir on jenem 2(0cnb 2((Ie» fo Har mifging!

ober ifl bem fo ! id; mnr m u n b i g gemorben,

id) erfannt ©nte» unb '^6fe^. 2(6er beim

ch*kcachfct fragte ivh meine SDtntter, fo betrübt

ol^ orgerlid;: ,,ober mein ©oU, SOiaino! irvanim

ift beim ber ®on ^non elgcntUd) in bie

e^olfe gefommen?'' ‘^d) fühlte e^ mohl/ id^

mürbe bcreinjl — — —
5Bir mollen mieber jur ©efd;id;tc jurücf

fehren, lieber Heferl

^iibe bei Sr tro blatu.







231

„0ic jTnb ein ©ott, Jperr rief

ber !^ircctoc nacl^bcm bei* cr(lc 2(ct ju (5nbc luac

luib ptegte unfern Jpdbcn flutmlfcl; an feine ^rufr.

,,0ic finb ein ©ott! ein ^eufcl^ferl! fo einen

$Don ^uan giebt’» auf ber SSScIt nicl;t mcl;r, 0ic

tonnen jef^t forbern, 0ic n)cüen; id; luctbc

jaulen, bleiben 0ic mit bei mir!''

33cnjamtn lad;te: „9Bir moüen fef;en!"

fe!;cn! 0ic muffen bei mir blei^

ben! alle ©amen finb außer fiel; vor Sntjiufen

über uniibcrtrcfflid;cö 0pie^ iinb ^f)rcn l;err/

lieben ©cfang; 0ie unb 0ignorc ©abrieüe bür.-

fen miel; ni^t mcl;r oerlaffen. f)iein! folel; eine

©onna 2lnna, fold; einen ©on ^uan f.nbet man

niel;t micber! ©er bnrd;laud;tigfic ^-ürrt ließen

mid;, faiim mar ber !Borl;ang gefallen, fogleiel; in

l;6d;ftbcro 5oge rufen, nnb fagten mir anöbriuf lid;

:

(H ift unfer fjöebller SlBiüe, baß bic neue 0an/

gerin unb ber nenceanget bleiben, für immer!

unb bann jeigten fic mir ^otl;ftbero J^anbe, iveld;e

ganj rotl; unb gefd;mo(len maren »om rielen 2tp-'

plaiibircn, unb fügten l;nlbreid;fl Ijinjn, ivie l)6d;jb

i^rc ^el;le fd;on ganj l)cifer gcivorben rom »ielen

iöraoo i 0d;reien ! D ^erv ^imonßigli, lonncn 0ie

nod; mef>r verlangen?"

„3Ba(;tlid; nein! aber i^ bitte, Inffen 0ie

ba^ biö morgen rnficn.

"



„00 fan^e0lc rvoflcn f;orcf/ bn f(mgcU’>5 !

bei* jweUe 2(ct beginnt 1 »om 5:^catcc! vom 5:()ca»

tcrl'' 2ntc^ flicOtc nu^dtirtnbcc iinb ber 5mcttc 2(et

bcgniin.

5S?o()( mat ei ma^r, brt§ Benjamin ben ST^on

^imn auf eine mi SBunbcibarc geenaenbe 2ßcife

gab, aber ec fpieltc if;n nid;t. 5Biöcnroö mtivbc

ec fortgcrijTen mit bem 0trom bec 5bne iinb bec

$r>id;tung. (5inc fajl ival;nftnnigc 93egci11erung

ecfiiiitc i^n, unb vereinigte fict; mit bem, wai ec

felb|l erlebt ^atte. 5^ec fecfjlc übecmatjigjic a}iutf;#

iviüc biircr^jucftc imb erf)eütc bic näd;t(irl;e ‘5:iefe

feines ^er3en^ mic 33(ifif!rai, unb ri§ (;ervor, 2aie^,

ivaö bort ^aufete, ba§ auejtromte im ivilben

5obesjubef. (5c fpieftc nid;t! ec ivac. ^c
»vac! bie einzige 0te(lc in bem A <lur ^ei^ett:

„Itiib (Such, bie ivir mit 93cbcn,

Sm fruf}cn SunglinöSlcOcn

,

3u ©ottinnen erbeben,

ffietbort ein febmeicbetnb S55ort.'^

©er .^of;n, unb jugleirf; bec 0d;merj über

bic entfd;mHubcnen ^ünglingstrdume, bie in bem
Q3ortragc biefee 0telle fid; auöfpracben, beftatigten

ei umviberieglicb : C‘c mac!

(5ö fidtte aber mit bem ^^eufef juge^cn muf;



233

fcn, juenn er mit einet fo rafenten ^rattatlo»

glucfiici? ju Sn^c gefommen n>ntc, unb baö

gefd;rtf; benn fliict; wirflid) nid;t. 0d;on bei ben

SBovten, ivomit er ^o^nenb bie bittenbe (£I»irc ab/

fertigt

:

,,^D?ctn funft'gcS ©cbtdffal

3Kacf)t Sbnett bange?

6o trieb ief/ö lange,

llnb nur tvac ivül;td^

0d;ctt bei biefen SBorten mar bemerfbar, mie

i()m nid;t me^r gan j mobt fei. ©od) f;ie(t er

nod; bie ©eijierfcene ^inburd), unb raffte befonberä

gegen baö @nbc bcerfelben trotzig aö feine straft

jiifatmnen, aber faiiim ba|5 er baö »letzte furd;tbare

,,9?ein!'' nu^gcrinfcn, fo unteving er feinet @m/
pfinbung! (5r ftürjite fraftloö ju 93oben; unb bc#

ftnnuugtlo^ riffen if;)n bie 5‘frien mit fic^ fort —
in bie ©arberob e. — D Ironie be^ Jeben^!

lünnim nid;t mirft id; in bie .^otle? — 35ei

meiner &)xe ! bieffeö jammcrlid;e fd;aafe £eben

unb 0terben crfd;eiiut mit fo nid;t^mürbig, bag

id; mid; bem ^leufelf ergeben, unb mid; mit ^-reiu

ben von i^m ^o(en laffen ivodte, b(o» bec 2(b/

ivec^öiung megen.
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6in D?crücnfic6cc iDavf unfern

ben , in ^-ofge feinet genialen <0plc(ö al^ £)on

3utan / fo n)lc and) »lcßcid)t in 5‘oigc einiget ant

bern 0pie[cteien, barnicbec unb I;iclt i^n fed;ö

2Bod;cn auf bem Jager fejl jiuifd^en Jeben unb

5ob. SBilbc Q3 {;autaf(cn »ennirrten iva(;rcnb bic/

fer 3ed feine 0innc. ©onna Tima, ber ßeinerne

®aj^ (u)eld;cn Jef^teren er olö ben ©eift feinet

SSatcr^ beicid;ncte), feine Jiebenauer ^-rcunbe, 2fn;

geta unb bie ©rapn ^ufd;teu unb ujirüelten in

aüetlei bunten Silbern in feinen ^.lautnen on i(;m

ooruber.

!Cier ©ireefor »var in QSerjweifiung ! 93kbamc

0trau§ »erbrachte, trof^ ber Dt()cßo; 5Q3ut^ i^reö

iDtanne^, ivcincnb bie 9lad;tc an bem ^ettc i(;reö

geliebten 9Serfu()verö ;
bie $Donna 0econba , alö

(Slöira, fcf)Uc nid;t, oud; nid;t 3 er U na, bie

92id;tc berfelben, nur ©abricUe blieb g(eid)gid/

tig über baö 0d;i(ffa( i^rcö IDon ^uan, obfd)on

f(c e^ crfal;rcn l)attc, tvic er im g-icberma(;nfinn

if;ren 92amen au^getufen. Söa^r^aftig eine fa(t/

^cr^ige ®amc!
Gnblid) Iie§ bie 2But^ ber ^ranf^eit nad),

QSenjamin fam mieber jur SSeftnnung unb mun^

beete ftd) nid)t inenig, feine brei ©cliebteu mcinenb

an feinem Jaget fitzen 5U fe^en.
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6in Id;?" fragte er crflaunt; benn feit

jener D(;nmad;t auf bcin 5^eater, voat er nic^t

njtcbcr jum flarcn ^ciüußtfem gefommen.

®a jliirstcn ble brei S>ainen auf i^n jii,

unb umarmten il;n juglcic^, unb riefen jauc^jenb:

„(it lebt, er fprid;t mieber vernünftig!" barauf

umarmten fte ftd; untereinanber unb meinten

bent^ranen, bie ‘lf)rancn be» Selbem nod; auf ben

2ßangcn. ;,2((fo fd;nea med;fein 5-rcubc unb 0d;mers

im menfd;iid;en Sebcnl"

^nbem traten ber 2frjt unb ber SMrcctor inö

Simmer, 35eibe Ratten nid;t geringere ^-reube,

über bie ^-oige ber überjlanbenen ^rifiö; boc^ cu

fud;te ber ©octor ble ©amen jef^t aile^ (Srnjle!»:

U;rem Siebling ungeflorte 9iui;e ju gönnen , ba

nur fie vermogenb fei, i^m baib unb ftd;er alle

Kräfte mieber ju geben. S‘r verfprad; i^nen je#

bod; tagtid; bie jimciddffigflcn 5Bü(Ictin^ über baö

93cfi'nben beö Q)atienten mitjutfjcllcn. ©ic ©amen

empfa(;(cn ftd;, miemoi;! fc^r ungern.

©er ©octor erfunbigte ft<^ jei^t au^fü^rüc^

na^ bem 33epuben unfereö ^-reunbeö , vcrfd;rtc6

ctmaö , unb ging bann cbenfaüö , inbem er li)n

au§er ©efafjr erfldite, unb nur 9Ju(>c unb jlrcnge

©idt cmpfa{>i.
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mein t^cuccr, gclicöfec Suonfigli.'"

fprac^ bcc ©li-cctor, als fie allein maren, unb fe^tc

fic^ trautid; an fein 33ett, „meinen ^crjUcr^jten

©lucfiminfcf; jii 3f)vec SBicbei-genefiing , gebe bec

J^immcl nur, ba^ fie balb ganj beenbigt i\l, bamit

mir micber anfangen fonnen
, ^-urorc jii macl;en.

ganje fürjl(icf)c f)o^e J^au^ , fo mic ein »er/

c^rungömürbige^ publicum nef)men ben ieb^afte|fen

3fntf)eil an ^^nen, unb ftnb aufö 2feiigerf!e auf

Sßieberauftreten gefpannt, benn Me meinen, 0ie
unb bie 0ignora Q)abriel(c bürften burcl;au^ nic^t

getrennt erfd;einen, unb id; meine baö nämlid;e,

benn meine (Jaffe \)at e^ empfunben, ba0 ic^ 0ie
^ibe nid;t miffen fann.

,,^ie ijt baö I;iejTge publicum mit bem cblen

0trau0 3ufrieben/'

„Um^ ^immei^ miden reben 0ie mir nlc^t

»on beml @r ^at l;ier gar nid;t auftreten bur/

fen, id; mugte i^m auf adcr()üc^ffen 35efef)l ben

€ontract funbigen.''

„(5i, mie fam ba^.

"

„ 0ie erinnern ftd; mof)i noef), ba§ er ftc^ bie

erflen 5age feinet J^ierfeinö fe^r orbentiid; betrug

„5«/ unb id; fiabe mid; genug barübet »er#

nwmbert. ''

„@r fonnte für ba^ SOiujter eineö foüben

0c^aufpieicrö gelten, unb ic^ ^attc meine fierjinnigc
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5=i-eubc taran , obfc(;on er mir nuf anterc Seife

örg jufei^te, intern er mit 2:cufcl6gemalt ten 5?önig

Scat fpicicn moUtc, tvclct}c OJoUc er cinjlmat^ von

tem großen ©errient in iBcrlin gcfc^cn ^aten ivifT,

nnb mm meint: er fonnc fie i(;m o^nc fentertidje

S)iu^c nad;fpic(cn. fonntc taö etüd ln tie/

fern Sfugcntliif nid;t tcfcficn; mul) iviffen eie,

bajj c», leitet I menig macl;t, ivcnn nid)t ein aii^^

gcseic^nctcr ^tiinjller, eter gar ter gro§c !t)crricnt

fclOji tie JnnnptroKe gic6t. ^d; fd;icfc if)m tal;er

einfnrcilcn anterc Dvoücn, imt rergeffe nid;t, tie

^eincrfnngen ^in)l'd;£lid} ter ^^interniffe »regen

2li»ffü5timg teö Seat ifnn tcijufd;rcitcn. ®r ater

fc^iift mir fammtlidjc 9io(Icn jiiriuf mit ter laFo/

nifd;en ?fnt»rort: ,,^d) mn§ ten Seat fpicicn!"

5d» gcl;c fc(b|t nad; feiner Sol;nnng, treffe ater

gr^icmant tort, tenn feine ^-ran fa§ f)!cr bei

nen, unt ec feltit »rar oii!?gegangcn , »ric ic^ ^er.'

nad) crfnf;r, in einen ed;napp^latcn. ©ort mm
tetrinft er ftd), fangt .^aiitcl an unt mirt mor#

terlic^ atgeprugcit, »rotei man i^m tie itlcitung^#

flüdc tcrgeftalt mitnimmt, tajj i^c i^m nur noc^

in g-cf^en um ten Seit fangen.

Unglüd(id;ec Seife reitet ter 5‘mfl in fcl6u

gern CfRoment bei tem ^emfe rortei; er la§t fo#

gleich tie gan5e fautere 0efe(lfd)aft arrctiren, unt
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ba er ^ort, ivic J^crc 0trnu9 unauff;5rnc^ brüllt:

Saßt micf; frei, icl; bin ein i?iin(Her, ein tramatifd;ec

5?ün(l(cr, fo Inßt ec felbigen ftcf> nad; nuf's 0!^(o0

fuhren. 2>ort begann nun jiuifd;en bem 5‘wrflfn

unb unferm 0traii^ folgenbet 3Malog, tncldjen mit

bec 2lbjutant beö dürften njortlid; mittl;eilte.

©ec lieft (bid;t »ot 0trmi§ f;tntrctenb,

unb iljn betrac^tenb). 2(lfo 0d;aufpieler?

0 t r rtu ß (mit eince SSerbeugung). 5«, €n?.

25urc^lniicbt.

©er ^-ürf?. 0pictcn — ?

0trang (mic oben, ernff^aft). (5btc .gelben,

^Inftanbsrollen unb 5-urjten.

2)cc ^-urlT betrachtet feinen serfumpfen fKoef,

ben jufamuicngcbriKften ^ut, baö blutrunftig ge/

fchlagenc ©eftd;t, unb bcid;t in ein tautet 0elöch/

tec au^. 0trau§ milt fid; entfd;ulbigen, bec g^ürfl

aber fällt i^m inö 2Bort: „0d;on gut, mein ^err,

ich merbc 0ie ju 5l;cem ©irector fenben.'' (5r

fehieft ihn mit benn aud; richtig mit 5mei ®en^/
barmen juc 0eite, inö J^auö, aber naturlid; mit

bec SScifung: ihm foglcich ben (Jontract aufaufun/

bigen. ©aä f}ab’ ich beim auch gethan, obmchl

mir’ö leib ift, bec n)egen, hoch vielleicht trennt

fle {ich miebcc von ihm/'
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„Sichernd;!'' meinte SBcnjamin, „Ut Äerl

ijl un»ccljcjTcrlid;/'

97ac^ ad)t “^agen mac IBcnjamln mietet ^er/

geteilt, unb bet ©ircctor begann mit bem Diegiffcnr

ftc^ jii OeratI;cn, mann unb in me(d;en «i>art^ien

^Benjamin juerjT micbec auftreten fode. Benjamin

fuinmcttc ftc^ menig bariim / fonbern |)attc nui

Eiligen unb 0inn fut bic fd;6nc 0abr teile.

Siebte et jTe mirflid; ,
obet mar e^ mit Saune bet

Siebe? ic^ »vei§ eö nid;tl aber fo Diel mei§ ic^:

Diel Jpctjeieib mad;t’ eö i^m, maö cö auc^ immer

mar.

(5t mu§t’ cö flc^ gc(fci}en: einer aufrichtigen

etfren Siebe fei tiefe 0d;5ne nid)t mertl;; aber

fo i;att’ er ja audj nicht mei)t lieben fönnen, marc

fic’/ and; merti; gemefen ;
futj

,

et fämpftc mie

immer, fo aud) h‘cr, Diel mit jTch felbfl/ a^ct et

unterlag l;iet mcl;t benn jemals; baö ift bie Sam

bcrmad;t bet 5:l;caterprinscffmncn l aud^ id?

fic cmpfimben.

^ch hai>’ ffhon bemerft, tag 0ignora

0abticllc eine ^hfaterprinscffin mar, fo gut, mie
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ir^rnb eine 2fnbcre. llcbcrbic^ jvar fit, iMcIe

nid;t finb, fing, unb nur auf i^ren 33 ort[;ciI bt^

bn^t ; unb folgiict; um fo g<?fii^rncf;fr. ^cin
Srt'cifcl, ba§ fic unfern .r-)c[bcn mi'irbc begunfligt

I;abcn, ivarc ftc rcri;cirat^ct gemefen, ober (inttc

fic fonj! fc(}on einen fid;crn ^-reunb gcf;abt, benn
Uiitlid; oerrietf; fie’^, miber lf;ren SDiücn, bng fic

ibm nietet gram fei; ober if;c Sigennuf^ ftegfe,

benn fTd; ifnn jii oerbinben aid ^van , bniu mar
ec il;c ju arm unb — 0d;aufp ielcr. (Sine

f)ubfd)C 0angeriu iviil ()eut 311 5agc menigflcnö

einen ©rafen, menn fic feinen fouocrainen
5^-urjIeti

jum ©emaf'l befommen fann.

25cnjamin moflte ccr^meifcfn, ba^ aRc feine

25erfucbc fe^I fd;Iugen, feine ®onna für ficb 311

geminnen , unb bcc JDircctoc t3er3iüeifeUc in bcc

5:f;at, mcil fein 0angcc um(;erlicf mic befeffen,

unb fein oernunftigeö 5Bort mit fid; fprcef^cn Iie§.

Siid;t minbcc t'cr3 iueifelten SO?abamc @tran§ , bic

©cconba ®onna unb bereu 9lid;te. „!Dcr ‘$rcu,'

lofc!" riefen fic im 5rio (amentofo; fur
3 , c^ mar

eine arge iBermirrung. $)a naf)tc ficb 3110 redeten

Seit bie S'ntivicflung.
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Jurfl ^attc einen ©uniKing, &vaf Xa.-

vier genannt , Wtand)e nannten l^n nur einen X^
ÖJrafen, roeii er ber e^erei6Iid;c <£of)n eineö J-ri-

feuriJ \mt, iinb nur bic ©imjl bcö ^-mfea i()n in

ben örafenlTanb erl;o6en ^atte.

!X>ec ®ra;f war ein ©unjlfing
, wie er fein

nni§, )venu er fid> in ber CJunff feinet ^-firften

erf;a(ten will, ba^ f^eißt, er naf;m e^ mit feinet

eignen <5 f)re nid)t fe genau, unb mit ber (51;rc

feinet 5‘HfR''’n nicf;t me^r unb nicl;t weniger, alip

<S2ercni)tunu^ ju 6efef)ten geruf)ten, übrigen^ war
er ber unerfc^6pf(ic()c Maitre de plaisir,. wo eö galt,

ein neue^ 2Sergnügen auf^ufpuren
; er ^attc in

biefer .^^inf?cf)t eine wie ein ‘Iruffef^unb, wie

beim in feinem ganjen Sefen rief ^unbifclpc» fic^

vorfanb.

0r. S^ui-ddauc^t ftatten ficf> cinflmai^ ba^m
ju äußern geru(;t: „JT'ic fieinc 0ängerin fei ge^

wiffermagen eine q»asi ©ottin/' S)er ©raf (;atte

ben 3BinE veiilanben, unb ^atte jefet nicl^tö gifit'

geveö ju t(;un
, ali^ ba^in ju arbeiten, bag bic

SiBtmfc^c feinet aKergnäbigflen .^'^errn bafbigfl erfnüt

werben mod)ten. 2iber er Ijattc ftc^ vetred;nct,

benn a(^ er ©abrieffen ben Eintrag mad^te, fragte

fte ibn ganj naiv: „Ob ber J-nrf^ gefonnen wäre,

fid; mit i^t 511. »ermäl;len ? ''

11
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„ 0int 0ie von 0inncn l" pinfjtc tct (^vaf

prfl fkr> mit 5^ncn vcvmn(;tcn ? 1''

ivörum nicl;t? o^ier ivolfen 0ic tnicf;

^civrtt()cn ?

^t'cr ©rrtf ftanb wie »ot t>cn ^opf gcfd}la?

gen, nod; einmal vcvfud;te^ cc 2((lc^, er mad;te bie

iingcl^cnerftcn 2(acrbietungcn, ec 50g einen imfd)iUp

baren 0d;miicf tk^rvor, imifonfr, ©abriellc bel;avrte

bei il;ren 3&cbingungcn : „ 93tciner Sugenb bavf

id; nid)t^ vergeben. (Sntiveber bei* löi^t fid)

mit mir trauen, ober 0ic mad;)en mid; jn 5(;rer

©einal^lin, fonjl um feinen Q3 rei^.

5^er ©raf war in 23 erjweif(uug, aber er mu^tc

fid) abtroUen,, o^nc ba^ SR^inbefte au^gevid;tet 51t

^aben*

„9?un, mein lieber SEavierl'' rief bet ^urff

t^m am 2(benb fteunblic^ entgegen, „nun, wie

^el;t’^?"'

!Der ©raf jueftc bie 2td;feln.

,,'^d; will nic^t l;o(fen l" jürnte ber 5ür|l unb

würbe rot^ vor Unwillen, „ man rebel man ctflare

fc^J man erja^le! woran Ilegt’^?"

©er ©raf erja^ltc flcinmiit^lg.

„2(lfo ^eirat^en will fte?''

„00 ijf’^, Sw. ©urd;lau£^t.

"



243

/, 9?un, fo ^cirat^cn luir, in» ^cirfef^namcn
!

"

„5ßjic, (5iv. ©nvcl;(rtuc(;t wollten — eine

<0fl«3crin — ''

,,B4te! wer fprtcl;t »on wir? ®r foU fie

^ciratl;cn I " te-r ®raf ert)(n§te, ert^eile

ten Äammev§errnfcl;Iüffcl> '' fu()c ber ^-ürfl wilber

fort, ,;ir6cr eilen 0ie, oolljie^en 0ic fcl)nell

SScrlolning in tiefer ©tunte noct)I. tiefen 2l6ent

werte id; fotann ^^rcr OScrlctten meinen ©li'uf;

wimfcl; perfonlicl) aOflatteiK'*'

Vlnt fo gefd;«^ cv, tcr ö)rnf rerlotte fic^ mit

ter fd^onen Q3ö6ricllc, unt öefam nic^t nllcin ten

^twnmerl;crrnfd;liiffel , fontern mic^ ein l;crrlid}cö

Snntgut mit einem taju geprigen ^-orjT »oller

(Jtc.d;irfd;e, ©d;wnr5wilt

&in ruinirt/' flagtc tcr «rmc S^ircetor,

ffl^ er ten ©treid; eifnf)r, „ic^ tin total ruinirt/'

ißenjamin ater ladjte: „0 SSSeiterl SCBciOer!''

l;afl Dtcd;t!" fprad) ©mi^cl, ,#tic S03cü-

6er ftnt nit^t njertl;>, ta§ etelcmpjintcntc 93Janncr,

wie id; unt fid; um fie tefinmnern, unt id>

^aöe mic^ cntfd;lo|Ten> mein 2ßeit 6ei e()’(ler föe?
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K’gcn^elt lieber 511 vcrlaffcn. Ueber^aupt taugt

bie ganje 5ß?elt nld;t^ me^r, feine SGBa^rl;cU, feine

5reue, fein ©iaiiben unb fein (Jrebit. ®cnfe 5Dir:

ba gei^e id; ^ente in ben 0d)nappe(aben, wo id)

bie ganje Seit tibcr, feit wie l)iec fmb, meinen

tag(id;en ^d;napp^ tranf, unb fage ä»nt SOL'irt^:

liebev gebt mit einen 0d;nappö ! unb nun

rat^e einmal , waö bec ^ert mir antwoitct ?

,, fffein!'' beufe naturlid;, ba§ ec mw fpa§en

will, unb fage ju i^m
:

genirt Sud) nid)t ,
lieber

^o^nl unb fd)cnft mir ein. ,,^abt ©eib?

5 I) nun, auf Q)umpl „Oleinl'' unb nod)ma(^:

„9? ein!" unb id) mu0, fo wa|)r©ott lebt, of>ne

einen tropfen <0d)napp^ befommen jti ^aben, wie#

ber auö bem ?aben ge^cn, ftcf)I fo weit ijf cö

mit mir gefommen.''

,,©e^ 511m 5:eufen'' rief QSenjamin argerlid;#

Iad)cnb, unb rcrlie§ ii;n.

0 ein Sntfd){ufj ffanb fcjf, immer mc^r unb

me^r f)atte er'ö erfahren, waö ber ‘Icufcl jum

J-auj! fagt:

„®{c fcbtecbtcflc ©efeßfeboft 35icb fübicn,

,,®ttß ein SDicnfcb mit SJtcnfcbcn blft.'*

mug fort, je e^er, je lieber.'^

€r bicit 3ßort.

2(m anbern S0?orgcn noc^ ror ilage^anbrut^
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Vrtcftc ct feine wenigen ^aöfefigfeiten §ufninmcn,

fd;rie6 an ten ©icectoc ein ^erj(id;cg, unb an

0truf|c( ein totfeö 2(6fc^icbö6il(ct, übergab beibe

feinem S55irt^ jur 95efle((ung, unb wanberte, baö

9tanjd;en auf bem Diiufen, mit einer* nad; 33crid;;

tigung bet 3cd;e, nur fleincn ^aarfd;aft bauoiu

TiH er bei bem ^afaiö beö ©rafen rorbei

fam, biieb er einige SOJimiten auf feinen 0tab ge#

fiuf^t baror flehen unb fd;aute Ijinauf nad; ben

mit rot^feibnen 3Sor(;angen ücr()iiUten

/^©abrieöe!'' flüjlerte er tM;eInb, ,,©abrieüc!''

eine $^rane, bie erffe feit langer Seit/ glanjte

wicber In feinem 2(uge, „bofe^, trculofe^ Ü)Ubd;en!

(ebe wof)n

Seb’ wobt! teb’ wobt/ ®u feböne SQtatb,

®u baft mir gemacht ötcl .^crsclcib,

JDaö ncbm’ teb ie|t ott mit mir,

Unb wanb’rc binauö in btc weite SBett,

Stiebte Ätugeö im Äopf unb im <Südet fei«

@elb;

)Do(b im «^craen baS Silbnif* »on SDir.

®aS ncbm’ icb je|o mit mir fort/

SSon üanbe gu Canbe, »on £)rt äu £5rt!

Sein SBiibniß, unb meinen (Sebmer^.

—

Unb finge von Sieb’ unb von ßiebcögtücf —
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ll«b bcnf’ an bte SdiKV Äuffc äuvücEl

Hub im Singen »erbintet mein ‘'pevj.

2(tfo ftngcnb fefrritt Benjamin jnm

limnu^, fort! fort! immer weiter, in bie

tiW !^e(Kn ^ineiß*

8



hiermit, fielgelicbtcr $efcr, enbet bei* crO’C

$^cll meinet Üvettian^, benn bk 6c|!immtc

ja^l ijl »oü, unb ftud) im £ckn meinet .gelben

bilbet ftd; ein 2(6fd)nitt, meld^cc eine ^mife bebingf.

5d} fd;eibc bat)er v>on inbem id; ^Did>

Hs nnb mci;müt^igil bitte, mk bed), ira^ id)

gcfci)lt unb gefnnbigt, nid;t afi^ul^od) «njureclynen,

imnrtflen tc^ nod; ein junget Tfutortein bin, unb

meine ^-ebern noc^ g.nt nid)t gebii^i’cnb mkgefd;rie^

ben habe, ©er jmeite ‘l^ed, ba^ »erfprcd)c ic^

©ir, fott beffer werben.

©ec ^erc 2?ßcicgcr meinte,, id) i;attc mich

fclbfl In blefem erjicn ^i;eU gar ju fe^c gelobt —
bagegen habe Id) gemeint ba§ mid) anbere fd)cn

befio me(;r tabeln würben, unb alfo mein iBkchen

Sigeniob fct}on mit unterfaufen fonne.

©ann meinte er,, baö erjie iöud; wäre jir

breit. Ich ^abe i^m bafuc ble (ehten ißüdjer nm

fo fd)mafer geniadk; unb fo wirb ftch ber ^e^^

ler benn ja wohl wicbcc au^g(eld;en.
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Sinn trittcn öcmcrftc er: ,, bn§ in mancr^ein

bet ^-Icgcl noci) jii fe[;t buvd;fc(;i!nmerc —
iC'araiif f)ab’ id) lf;m nid;tö gcantirortet, ivcif

«d;^rabc 0e(b 6rrtud;re.

Ucbrlgcng ^ab’ id; fcICfl fd;on ^ie unb trt

»iclcö bemerft, ivnö in einer jmeiten ober britten

^(iifiagc (cid;t(id) verbeffert merben fann, nnb fed

bti^ bann and) nad^tragtid) geiüii unb ivaf;r^nftig

gcfd)cf)en. @omit lebe ivo(;I, liebet Jefer, nnb

bleibe frol)lid; unb gefunb big an beg Sebeng

S n b c.










